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I.

#alfre&$ £e&eit.

Um bie 3eit öa ©unnfjifbenö S6§ne jur JJervfcfcaff über Norwegen geTangfeti (963),

»erließen Ottar unb Qlüalb bie$ Sanb, brachten einige 3a£re auf ©eefa§trfen ju,

gingen bann nacf) 3^anö unö ftcbclfett ft'ci) auf t>ec Dlorbfeice beö (Stabes im

SQatntbal an. Ottar würbe 23afer mehrerer $inber, unter benen fte!,) ^affreö fefcon

frö§c f)en>or ff)at (£r wud^ fc^neft ^eratt unb würbe eine (jürje, fraftige ©ejlafr,

feine ©eftc^üge waren fcfcön unb fcf>arf gejeiclmet ; babe't war er Don ^ugenb <wf

ein ©falbe, boef) erwarb if)tn feine ^unfl wenig $reu'nbe, benn er bietete faft nut

(Bpottlieber. 011$ er jwanjtg 3a$re alt war, enrfpaun ftcfj ein £iebeet>erj}änbniß

5wif<$en tfjm unb $offtnna, ber ^"oc^ter beö Wbalb. 5(öaib war einer folgen 33er*

binbung nid)t abgeneigt, ba aber -Jpalfreb ficf> über eine Jjeirafjj gar nicfjf auslief,

fo war eß jenem angenehm, als ein ^reunb feines Spaufes Sftar i§m einen anbern

freier für feine Softer 5ufü§rfe, ben ©riß an$ bem Sangbaf. 9(ber inbem bie

Scanner beifammen waven unb bte Sadje tterjjanbeffen, fam ^alfreb; er §atte nur

einen Begleiter bei fiefr, ber t>or bem Qaufe blieb, wafjrenb er fefbjt ßur $o(fi'nna

hinein ging. 33(äbe es bei biefer £eirat(), äußerte er ft'cfc f)ier, fo werbe bie ©aefce

fein gutes (£nbe nehmen. ©afür, fagte ba$ 93?abd)en, laß bu bie forgen, bie ba$

5ti t>erfe£en §aben; benn aud) ^oifinna §affe in ben QBunfcj) tf)reö SSaterö gewifligt.

'

3^aö will iclj, erwieberte £>a[freb, wenn bir auc£ bein neuer freier beffer gefallt ate

icl
t
>. £>ann führte er fte t>or bie $pr, fefyte fid) bvau$en unb bau SDidbc^en auf

feinen ©d;oop. 3uöem fatnen aud) 3(oalb unb ©riö fanimt ifjren Begleitern aus
bem Jpaufe, ©vis, ber feiner Äunu'cfcfigfeit fjalber bit ^)er(onen nic!)f erfannte,

fragte^ wer bie Siebenben feien. Qhalb nannte fte ijjm, unb fugte (jinju, bas

SKäDcfyen \ei nun feine Verlobte, er fonne bie <&ad)e fofort abfiellen. £)a ertpob- ficf>

.^alfreb unb fünbigte bem ©riö feine 5ein&f<$af( an, wenn er auf ber £eiraf§

befiele. ©vis fcl)wieg baju, aber SWar nojjm baö §55orf unb vet^fe ben .§alfre&

l
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burdj gevtogfcfcagige 9(eu£erungen. ©et ©falbe antwortete fegfet<$ mit einem
©potfgebicfct, unb ritf famt feinem Regierter bavon. 2R«, &6d)ficrj erzürnt, beredete

foforf ben ©rief unb alle Mannet*, t>ic mit ifmen ju 9ivalb gefommen waren, öen
übermütige« Jüngling $u Verfolgen, ©ie polten i§n ein, unb wie fjeftig t»te beiben

ftcfc verfertigten, fie würben übermannt unb gebunden.

2(ber Olaf, bei- «Safer »on £alfrebö Buffer, Ijaffe fogleicf), als 9ttar unö
feine ©enoffen fi<§ aufmachen, von t&rer Olbfid^t erfahren nnD feinem (5d;roieger*

fo&ne fd^leuntgfl dladpidjt gegeben. Otfar war alfo mic breißig Bannern feinem
©o(me su £ülfe geeilt, ©iefe trafen ben 9ttar unb ©riö, als fte auf bem £eim*
mege waren. Otfar fragte nad) feinem ©o&ne, unb als er vernafjm, mau fjabe

benfelben nid)f geföbtef, fonbern er liege gebuuben auf bem Äampfptafe, würben
Otfar unb ©riß fe§r balb einig, Rafftet) folle bte 3"fel verlaffen, um auswärt*
(S6re unb ©lücf ju fufyen, bem ©ris aber folle bte SSraut Verbleiben, darauf
ging Otfar 51t feinem ©oljne, (of'fe ifjn unb geigte i§m an, tva$ verabrebef.

^)a(freb war bamit fef>r unjufrieben, unb meinte, aud) er habe nod) in ber ©acfje

ju reben, unb fein (Srfleei werbe fet;n, ben ©ris junt gweifanvpfe ju forbern, wo
er tfjn ftn&e. £>amit Rieben fte von einanber unö ^»alfreb ging $u feinem ©ro0-
Vafer Olaf, tiefer, nachgiebiger gegen ben (Snfef, fucl^fe aud; ben Otfar burc£

23ofen, bie er an ij)n fanbte, um^uflimmen. Otfar gab fid) franf an, unb befc^ieb

ben ^»alfreb 5U fiel;, um ftc£ mit iljm 5U befpreefcen. Qlls aber biefer fam, würbe

er auf ©ef)eifj bes ^aferß ergriffen unb in Retten gefegt; nun ffanb il)m bie 3Bal)(

frei, ob er fiel; bem 23efd)(uffe fügen wollte, ber über ijjn gefaßt war, ober 06

gefefleff bleiben. (£r gab naefe unb fd^ieb von ber .^eimatf), voll Umnuffj gegen

feinen $3ater. (£r wolle gefjen, fprad) er, aber er benfe, eö werbe ein langer

^anbel werben jwifcfjen if)tn unb ©ris. ^olftnna würbe barauf Verheiratet, boc(>

ofjne Ziehe ju i£rem SRanne.

^»alfreb fegelfe nad) Norwegen, wo bte £errfd;aff ber ©ofjne ©unnljilbenö

mittlerweile ein (£nbe genommen f)affe. £afon, 3ar ' *>0tt ©rontjeiin, bem bic

^ argliffigen Q5rüber uad;geflellf, ben fie jur §(ud;f an$ ber Qeimatfy gezwungen, war

nad} £)dnemarf gegangen unb ber Vertraute beS bortigen Honigs, £ara(bs ©ormfon

geworben. 5D?it befielt £ülfe unb nid)f minber argiiflig unb gewafrfam als feine

©egner, Ijaffe £afon geftegf, feine geinbe vertrieben, unb fic& jum 53e^errfcr^er beö

ganzen Norwegens gemad^t, ju Qlnfang als £ef)n0mann beS ©anifdjen Honigs,

bann warf er aucr; biefe 3lb(;ängigfeit von ficr; unb fd^alfefe ai$ freier ©ebiefer, boefy

nannte er f\d) nur %axi, nid)t ^onig. 3« biefem dürften begab ftefe Qalfub, unb

gewann beffen ©unft burd; eine ©rapa, ^ie er i§m 5U S^ren gebid^fef ^affe.

6c^6neö ©ewanb unb eine große ©freifarf mit filberbefc^fagenem ©d^afc waren

bie ©efd^enfe, bie bem ©falben 3U *5§eil würben; jugleicfe labefe i§n ber Jarl ein,
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ben SBinter ti6er an feinem §ofc ju bleiben, .^alfreb fljat es, unb ftat fefOft in

bie ADienfle bes ^afon, aber im uäd;f?en (Sommer ging er nad
c
> 3^"b jurücf §u

feinem 23afer, ber unferbejfen aus bem 93atnßba( fortgegangen war unb fic& im

Sftorbrarbal angeftebelt §afte. (So fam £affreb viele 3 a k te nifyt *n ^ e ©egenb,

wo ^olfinna wolmfe. dr »erlief auef) ^ßfanb balb lieber, fcjjiffte mehrere Sommer
als «Jpanbelemann um§er unb würbe babet reief; unb begütert.

5fuf einer folgen gafjrf fam £affreb mit feinem 6cl;iffe naef) 9fgbaneS am
(Eingänge in bie £)ronf§eimer SÖud^f, .$ier erfuhr er, bas SSolf fjabe fid; empört

gegen %avi Qafon unb tfm erfdjfagen; bagegen fei ein 2(bfömmfing beS äffen

^onigßgefd^ledjfeS ins Sanb gefoinmen, Olaf Srng^afon, man fiabe if)n als $6nig

anerfannf, unb biefer gebiefe allem 93olf, fic^ ttom Xpcibentlmm jum QfjrifTengfauben

ju wenben, jn bem er felber fiel} fjafte. £>iefe 9}ad;rid)t mar bem .^alfreb unb

feinen ©efafjrten fo wenig angenehm, ba$ fte nnr ,§al)rwinb voünftyten, um ST^otr-

wegen fcerlajfen unb nad; einem jjeibnifdjen Sanbe fegefn ju fonnen. (Sie trafen

t)em gretj ©elübbe, wenn er fie nac^ <&d)\veben gelangen fajfe, bem Obin unb

$f)or, um nad) I^ßfanb §eimfafjren ju fonnen. ©od; blieb bei* 2Binb uiweranberf.

50lan mußte riefer hinein ge§en in bie Q3ud)f; inbejfen war es nic^t mogfid), baS

galjrjeug bis auf bie £Kf)ebe ju bringen, ba bkfe »on fciefen Kriegs fcjiffen ein*

genommen witrbe. So mußte fic(> ber 3sl^ n£)i r^e .ftauffafjrer an einem Orte t>or

5(nfer legen, wo er twn allen Seifen bem 2öinbe außgefe|t war. $n ber Tflafyt

er§ob ftc^ ein (Sturm, ^)a!frebes Sd^iff würbe (kftig l)iu unb §er geworfen, Saue

unb 3(nfer fonnten unmöglich auf bie £änge wiberftefjen. 2IfS es nnn Sag würbe,

faf;en bie 9?ot£feibenben, me eins ber ftriegsfd^iffe, bie t>or ifmen lagen, £eran fam.

©reißig Ruberer trieben eß vorwärts; am (Steuer faß ein j)od)gewacl)fener 5fftann in

grünem 9D?ante(, ber ben 3slan0er» jurief: 3§r liegt (n'er nicfjf gut, ber Sturm
drangt eu<§, unb um eud) f)er ftnb Sdjären; wir wollen euc£ weiter Reifen,

^alfreb fragte nad; bem ülamtti beö Spanne« , unb er nannte ftc^ WrteviSfrafft,

b. i. Pinfer^elb. Sogfeic^ begrüßte ifm ber Sfalbe mit ber Raffte einer ©rottqitabt*

fjrop^e / unb ber grembe, aud; in biefer ^unjl geübt, antwoxtete auf gleid^e 5Beife,

inbem er bie anbere Jpafffe ^in,^ufügte. 3ni:)em v'§ rfti 2/nfertau ber 3)6fanber.

(Sogleic^ fprang ber grüngeffeibete 2D?ann über 33oib, ergriff baß Sau unb 50g e$

auf fein Sdjiff; bie Qfnfer würben aufgewimben, unb Jpaffrebö ga^rjeug »on ben

SRorwegern an einen ftd)ern Ort geleitet, ©er ifjr Reifer fei, erfuhren bie 3^fanber

er(I fpater, eß war ^onig Olaf Srngüafon felbjl. (So fam ^»alfreb 511er jT in bie

Tilade beß Surften, ber feitbem bebeutenb einroirfte auf ba& ganje 2eben beß Sfafben,

bem biefer mit bemfelben Ungeftüm anfing unb mit berfelben jwifd^en frofigem

Selbjlgefü^l unb ^artlic^er Eingebung wogenbeu Steoe, bie er früher ^'ol^iuien

Jugewenbet fyatte.
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3« 9?ibaroS (bem heutigen Dronfjetm), wof>in bas gerettete <2ct;iff ficr;

begab, fanben ficfc benfelben Sommer noa) brei- $auffa()rer aus %Slanb ein
> ft

e

Defc^foffen fämth'd) f>ter ^u überwintern, unb bie 2D?annfd;aft ber t>ier ga&rjeuge

pflegte ft'c^ /
wie £anbsfeufe jufammen <$u Raffen, $6nig Olaf ober, ber aui$ itt

37i&aroö war, ließ es fiel; angelegen fetm, biefe ^ßfanber für bas (Eftriflentfjum flu

gewinnen. (£r farib 6ei ifmen wenig Steigung p einem folgen £Keügtonöroec^fef,

beim wenn fie bem ^eibenf^um and) nid)f gar eifrig anfingen nnb $6nig Olaf mit

3ved)C t>on tönest fagen fonnfe, was wof)( t>on manchem i^rer 3ei(genoj]en ga(t, fie

»erließen fiel) mehr anf i§re eigne $raft unb $üc(>tigfetf, als auf Obin unb $l)or;

fo erwarteten fie bod> aucl; fein fonberlid^eS .§eif »on bem 97euen. SKittlcrweile fam
bie 3 e^ *>ßS £Beif>nad)iSfefleS. SDtefe $eier anjufe^en fatiben ftcfy manche 3slan & cc

ein, aud> ijalfreb war jugegen, unb ©locfengeläuf, ©efang, ^Öei^randjbuft Ratten

fo fe(i>r ben Steig öeS Unerwarteten für jene Scanner, baf; einer »on ilmen Äjartan

fcen ä3orfcf)fat$ machte, eö fei boc£ wol)I bas 23efte fic|) taufm 51t lajfen, unb ade

fHmmfcn ein, nur bis naa) bem §efie wollte man bamic warfen. 2!ber ^onig Olaf,

Der »on biefem QSorfage t>ernaf)m, betrieb bie ©aclje eiliger. <Sä;on am jweiten

SBei&nacfytöfage ließ er ben Äjartan ju ftd) fommen, unb bewog ilm mit einem

$§eile feiner Sanbsleufe fogleia) bie Saufe $u empfangen.

Einige Sage fpater begegnete ber $onig bem ^alfreb unb feinen beuten auf

Jjct ©trafje, rebete ifyn an unt» forberte tfm auf, bem £5eifpiele .ftjarfanS ju fofgen.

Ofjne eine S3efo§nung tfme er bieö nidjt, erwieberte jener, bis 53eIo§nung aber foffc

fet)n, ba$ ber $6nig felbfl fein tyatfye werbe. £)ies würbe jugefagt unb ^)a(freb

unb a((e feine ^Begleiter ließen fid) raufen; jenen übergab Olaf barauf feinen Oheimen

Äarls&Sfbi unb Soffrin, bie i(jn mim im @§ri|ient§wn unterwiefen, intern fie ifjn

fcaS Grebo unb §>afer nofter lehrten»

3«b iltig t>er ©falbe boc§ immer noc§ an bem alten ©lattben unb

fcefoubc ... alten SWöt&en, bie mit feiner $)oefte innig »erwad^fen waren,

unb nu-gte ntdhf f)6ren, bafj man ben ©Ottern 336fes nacl;rebete. SBenn man awfy

uicl)f an fie glauben wolle, nieinte er, fo brauche man fie boej) nid)t ju fcl^ma^en.

3n biefer ©efinnuug fpracl^ er einfi ein fleineS @ebid;f, fofgenben Jn§a(tß:

«£?as war uormalö, al$ tcb feiber bem ©ebieter auf JQfibffiaff *) opfern fonnfe:

^nuu ift eine Umwanbfung gefeiten in ben «Schieffalen ber SDZenfcben.» ^onig Olaf

§atfe eS gegärt unb war bamit nicl)f jufviebeu; bas fei ein bofeS ©ebicl^t unb Der*

Cime, ba$ bafur gebüßt werbe. Unb ^affreb fpraci; ein aubereS ©ebicfjt: «2>c?>

ibe mit 5(eip unb jur 2uft ObinS ber ©efdnge ber 33orjeit ^exoaitet, ic§ gebenfe

*) £iibfflalf ifc &er €f;renf?^ i?on öem ^er«& Cbtn t»ie sanje SCÖcCt u^rfle^t.
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«ber §errfid)ett 2öerfe unfrei
4 $afer, aber wiber SÖiflen, benn $>ibrirö *) 3ttad)f

«tf)at Dein ©falben mol)l; icfy werfe $a$ auf Den SRamen Der §rigg, Denn mit

dienen bem <£(jrijh» SDem Röntge genügte aucf; ba$ nic^f; £alfreb preife tie

alten ©offer nod; immer feiet ju feljr. tiefer antwortete mieber &ur<$ ein ©ebid)f:

«5Ötr galten uns unbeßecft »on bem gfeifc&e beö SKabcnopfecö beffen, ber gepriefen

«beim 23olfe im £eibeutl)um faufd)fe.» ?flo<§ immer meinfe inbejfen Olaf, cs$ fei

titele genug, ber ©falbe möge enöHc^ ein Sieb fpred;en, ba$ feine ©c^tttö fül)ue.

SDa §06 £affre& an: «geep unb §ret;a unb $&ot ber ©farfe feien mir fem, icl)

«Taffe ab »on ber gerben (Sitelfeit be$ SHjörb neb£ bem ©rimnir *). £)er Äönig fei

«gütig. SDen Gjmft unt» ben einigen ©ort mill icf) anrufen um alle ©naben; mir

«ifl bange »or Dem 3°^ Deö ©o^neö, ber unter bem SBafer ben (Srbfreies be(jerrfc£t.»

SDaä genügte bem Könige, bod; »erlangte et* noc£ ein folc^eß £ieb, unb ^alfreD

begann: «©0 iff es ©Ute bei Dem Surften in ©ogn, Die Opfer finb »erboten, bie

«©aufeleien Der Spornen muffen mir metben, Die mir »or Reiten gepflegt. £)a

«Draußen Raffen äffe Obins ©efd^fec^f für ©dienten, auc^ id*> merbe §inmeg gebrangt

«»Ott Den ^aufebungen Styorbs, 5U heten jum (Eljrift.»

SDie wa^te ©efmnung fceö ©fafoen bei aUen biefett Sieber» fonnfe bem Olaf

t»o£f nic^C »erborgen bfetbeit* 9(1$ ba§er einfl ^alfreb »or ifm trat unb (Srfaubnijj

munfd)fe, ein ©ebid^f su (5§ren beö Honigs ju fprecfjen, ermieberte Olaf, er möge

eö nic|f §6im £)aö ffejjc bei Dir, antwortete Der Sfnbr'e, aber meun bu Das @ebid}t

nid)f f)6ren rmflfr, fo fann ify aud) bie 2e§re miffen, in Der bu mid} f)afr unter*

meifen faffen, unb bie nicf)f &tc(jferifd;er iff, als mein ©efaug. 3>r $6nig »erfegte:

Qu bijl ein uulenffamer ©falbe, laß Dein ©ebid)f j)6ren. ^alfreb fprac^ feine

£)rapa, unb als er jie geenbet Jatfe lobte pe Olaf, unb fragte ben SDid^fer, ob er

fein £>ienflmaun fei;« unb 'bei tjjm bleiben molle. SDtefer meinfe, er fei einft int

©ienfle Des 3arfß Qafon gemefen, nun motte er bem Olaf nic^t angeboren, nod)

irgenb einem anba'n Surften, menn tf>m mcfyt Die 3u fa9 e merbe, Der $ömg molle

nie feine ^anb »ou tjjm a&jicljtt, nod} i§u fortjagen,' maö i§m auc^ begegne. Olaf

mad^fe ©d^mierigfeit, Die ^Bebingung etnjuge§en, inbem er äußerte, ^alfreb fei »on

fold^er ©emüf^arf, ba^ er kifyt 5)iuge unternehmen fonnfe, Die Dem Könige nid^e

mogüc^ feien, jn»erfrefen; allein Der ©falbe meinte, bem fei febon 5U Reifen, ber ^ontg

fonne i§n nur tobten. SDte 5Borfe maren nid^ü o§ne S5ifferfeif, Denn nid^f lange

»orfier l)affe fid; Olaf auf folcje QBeife »on einem CS^annc hefxdtf ber feinen 5(bfiu^fen

im ?SBege ftanb, inbem er auf bem ^§ing eifrig miber bk Sinfu^rung bee> S^rifieu^

t§umö fprac^j boc§ blieb ber $onig in ruhiger Haltung, unb mieber§olfe nur fein

•) SJitrir unö ©rimnir flnö tarnen öcö Obi».
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früheres Urteil: £>u bijl tva^rfic^ ein unfenffamer ©falbe, ober
, feffe er §inju,

mein SDieiifImamt fottft bu bod> fei)n. ^alfreö »erlangte nun ben Beinamen bes

unfenffamen ©falben (SSanbrabaffalb) flu behalten, unb ber $6nig beseitigte taö,

inbem er irjin nac|) ©fanbiuai>ifci)er ©itte bas £ftamensgefd)enf gab. So war ein

fd;6nes ©djwert ofjne (Beweibe mit ber 2D?af)nung, es t>vei Sage nnt) fcrei Slhtytt

wor)l $u l)üten, &afj feinem Schaben öaturc^ gefcf>et)e.

SBalb nad)§er geriet^ £alfreb bei einem Srinfgefage in ©freit mit Ottar,

einem von t>eö Honigs ijofleufen unb erfd^lug ifyn mit ber 9(rt. 9)?er)rere i>er

9Jnwefenbeu, vornämlicfy -^W/ &Ä @5ef6bfefen trüber, melbefen fcem Könige wad
gefd^en. £>iefer , bure!; bie 2fnfläger beftürmt, befahl bem ©efe| ju genügen,

weldjes Sobfdjlag in ber 2So§ming bes Honigs mit bem Sobe ju fkafen gebot,

©dion am anbem borgen fodte bas Urteil vottflrecft werben; ober ^alfreö, ber

<iuf fein Verlangen vor ben .ßonig geführt würbe, erinnerte an bas ^erfpreejen,

fcajj Olaf nie feine £anb von tf;m abjiefpen wette, unb baran, baf? er fein 9>afrje

fei; aud) Q3ifd;of ©igurb, i>er 5tigegen war, hat für ben ©diulbigen. ©o gab ber

$önig nad^, befahl irjn frei 51t loffen unb jaulte bk 23ufje für ben Sobfcfclag.

Q(ttein ^alfreö fpürfe bod?, bafj fein £err fälfer gegen tt)n war, afe fonfl. £>esr3alb

warf er fidj eines Sages in Statten vor i£m nieber, unb als Olaf fragte, was ifm

betrübe, fpradi jener, es fei ber gorn feines ^errn, fcer if« traurig macfje, von

htm rvü\\(<§? er fiel) ju (Öfen, Olaf erwieberte barauf, er wolle i§m einen Auftrag

geben, wenn ber gut ausgerichtet werbe, fette alles Verglid;en fet)tt. 3u9^ tc^ fragte

er ben ©falben, ob er baS (Schwert noef) f;abe, baS ijw als D?amensgefcr)em;

verliefen worben. £a(freb bejahte bit grage unb fügte fpinju, bie klinge fti in

feine ©d,)eibe gefommen unb §abt bod) niemanb ©djaben getljan. £as billigte fcer

.ftonig unb gab bem ©falben auf/ fog(eid) ein @ebid;t $u fpred^en, in weldjem jebe

geile baS $Borf ©$wert entsafte. 'Sern 33efef)( würbe auf ber ©rette $olge

gefeiflef; ber $önig aber gab nun aud) eine ftafflid^e «Beweibe für t>a$ ©d^wert unb

fe|te rjinju, £a(freb fei ein fertiger ©falbe, fortan fette greunbfdjaft fenn unter

ifmen, unb muffe aud; gefabelt werben, &aj? er nid^t tv>k aubre bei 5ifd^ unb in

ber Ä'tvcfye erfd^eine, boc^ fofle i§m bai$ e^er verjie^en fei;n, als ben meijlen anbem.

Sinig« %dt barauf fragte Olaf nad^ jjaifreb. Qv war nid;f jugegen, unb

Äalf meinte, ber ©falbe werbe wo(;l Eingegangen fei)n, um (jeimlicf) ju opfern, benn

nod^ immer frage er in ber Safere ein fuodjerneS ^Silb bes %.bev bei fid;, ber ^onig

fenne ben 5QZenfc^en nur nid;t. ^affreb würbe inbej? §erbei gerufen, erfuhr bit

Qinflage, bie gegen ii)n erhoben war, unb fd>lug fie ot)ne 5Kül^e nieber, iubem er

feine 1a{d)t t>urd;fucl;en fie^, in weld^er fiel) fein fold^tS £Wb vorfanb. 3uß^i^

aber brol^te er bem Sßerläumber ben ^ob, wenn er tr)m jemals na^e fomme. Olaf,

um ©ewalttr}afigfeifen 51t hinbern, verwies ^en ^aff aus feiner 9?ä()e, ben ^»alfreb
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a&et fant>rc et ju Sfjorfeif, tec ben Q3einamen beö Söeifen führte, liefert Sttann,

einen fjatfnacfigen ©egnet beö (Efjriftentfjumö, fottfe er foöfen ober bfenben. £alfreb

machte ficfy auf ben 3Beg, begleitet t»on bem ^ojlem, bet i(jm baö (Etebo beigebracht

fjafte, unb jroet nnb jwan.jtg anberrt Sföännetn. 3» einem £Bafbe nicl)t meif fcon

$(jorfeif6 ©e§6ft fiep er feine ©efäfjrten juruef unb trug i|«C» auf, 6t$ an ben

briffen tag feinet ju f)arren. £)ann begab er fiel; afs SSettfer Derffeibet jttm

$f)Or(eif, ben et anf einet 2(n§6f)e nid)t meif t>on feinem §ofc affein fifjenb fanb,

fie§ fiel} mic bem äffen SÖianne in ein ©efpräd) ein, fäufdjfe ifm buref) eine fugen*

fjaffe (grjäfjfung, wie et ben SRac^fieffungen 5?6nig Cfafö entffofjen fei, ber ifjn rjabe

5um dfjriftentfjum jmingen motten, etgtiff bann piofficl} ben Qfrgfofen, marf ijm 5«

SSoben unb trat tf)tn mic ber gerfe bas eine 9iuge auö. $(ef)entficJ) bat bet Ueber=

maftigte, ber nun ben Sufaiumenfjang ber <8aci)e unb $önig Olafs §3ofen in feinem

©egnet etfannte, ifjm bocl) ba$ anbete 9fuge ju fnffen, unb bot bem .fjaffreb bafüt

einen foffficfcen ©ürfet unb ein nicfje minbet f)errfici)e$ SKefter. £)iefer ermieberce

i§m, für fein ©ut unb ©efc^euf werbe er ba$ ©ebot feineö Gerrit übertreten; aber

et motte felbfl bie 33erantmortuug auf fiel) nehmen unb i(jm fein 51uge (äffen ofjne

Sofw. 9(ffo fcl}ieben fie. Jjalfreö ging JU feinen ©efäf)rfen unb trat mic ifmen ben

SKücfmeg an. 9(uf biefer £Xeife tarnen fTe an bem £ofe Dorbei, mo $a(f mofjnfe,

ifjn fetbfr fafyen fie ^otn fäen. £)a eiffe ^affteb f)in 51t ijjm
;

bet ©egenrebe

äojleinö nicl^c acljfenb, ergriff ben ^er^aßten, fiacl) auc^ tfjm ein 2(uge aus unb

50g weifer. 3(fö nun $6nig Ofaf ben Verlauf ber <3acl)e erfuhr, meinte er, fein

Auftrag {ei nur f)afb auegefüfjrt, unb fragte ben ipalfreb, ob et nicr)t abermafs

r}inge§en unb ben $f;orfeif auej) beß anbem Qfugeö berauben motte. SDejfen meigerfe

ftd) bet ©falbe, et metbe beut Planne nicfyt nehmen, maß et i§m gefcjjcnff, aber

ben Äalf motte et mofpf fcöd'ig bfenben obet aucl; tobten, menn eö bauun bem Könige

ju f§un fei. Olaf ermiebevfe, eö möge bleiben, mie eö fei; abet ^»alfteb mat nun
in r}6§eret 5(d}fung bei i§m, benn juuot.

2(fö nun bet grüfjftug fam, bat £affreb feinen Jjctm um ^rfaubnip ju

einet ^anbeföteife nac^ ^afeori (je|f ^»elfingot). 3)ieö mutbe ir)m gejlaffef, untet

be? 55ebingung, ba$ et mittig jurfieffomme; fo fcjifffe et nad; SDänemarf ^tnubet,

unb begab fiel} ^u bem %avl ©igüafbi, bev in bev betü^nfen ©cjjfacfcf in bev

^jotungabuc^t bie 3omö»ifinget gegen %ati ^afon geführt f>atfe, unb melden
^affteb afö einen großen Surften fjatfe nennen poren. ©a ©igüafbi t>erna^m, bev

^tembling fei Olaf ^rr^g^afonö (Bfafbe, gab et i£m getn bie Stfaubnifj, um meiere

et baf, ein ©ebic^C vorzutragen, ba$ er ju (Srjre» beö 3ai
'

(en \>erfapt f)affe. 5(fs

S3efo§nung bafut mürbe bem Qalfveb ein fc^metet gofbenet 9fing 511 5r}eif, auc^ fabefe i(w

©igvafbi ein, fic^ bei i()tn ju »etmeifen. >Daß leitete fefjnfe bev ©fafbe ab; et l)abe

ein ©efc^aff in ©c^meben unb motte t>orr}er nac^ SRotmegen juruefge^en. 5(uf
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tiefet $afyt iitt fei« <8<$iff bom <Sturm, feine £abe ging berforen, ftc{> fef6fJ rettete

er an £>ie 9Rorwegifc()e küfte, unb begab fic£ nadj .ftonajeda. 4>i ei" fra f ff wie

einem <&tyn>eben $ubgiß( aufammen, einem wof;!()abenbeu Üttanti, ber auß (Sngfanb

Farn unt) Itt feine £eimatlj ©otffanfc, wo er grau unb £auß fjatte, surücf ju

Ferren wünfc|)fe. 9hm war bte <2>traße bcrffjin unft'c^er, tes^afb machte er bem
^alfreb ben SSorfd^ag, mit ibm 51t reifen «nb ben ©infer über in ©ot^Ianb in

feinem Qaufe 51t bleiben; bafür wolle er i§m jefm 9)?arf (Silber geben. Q5eibe

würben einig, unb machten ftcj) auf, fünf ©aumrojfe mit ilmen, auper ben ^ferben,

auf welchen fie ritten. <£mfl begegnete ijimen im $3afbe ein %ttann, ber ftd) £)nunb

nannte unb ftcf) ifynen §um güfirer anbot; er fenne §ier alle $öege unb werbe fie fo

ju führen wijfen, ba$ ft'e anf hine Zauber tvafen. ^alfreb rietl), ben Söorfcfcfaa,

titelt jurücfjuweifen, Dnunb würbe gebungen unb wanberfe als güfjrer fcor ifjnen fjer.

(£ineß 5(benbß famen fie bei einem fernen (Üebaube an, ba$ für SXeifenbe errichtet

war; fjier foUte übernachtet werben. SDie bret Banner tf>ei(fen ftc£ in bie Arbeit:

Dnuhb ging bin, 53renn§ol$ ju (jofen, 2(ubgißf wollte 2Bajfer ffybpfen, unb ^)a(fret)

blieb brinnen unb machte $euer am (£r §afte ft'd) $u bem (£nbe auf bie £niee gefeff,

feinen ©ürtel gefoft unb i§n mit bem bavan pngenben SKejfer über bie ©djulter

geworfen: fo blies: er boruüber gebeugt in bie flamme, aiß Dnunb mit bem £of$e

eintrat, eß meberwarf unb fogleic^ feine 9(rf über JpaffreD fd^wang. Qiber ber @c^(ag

traf baß SHefler unb »erlebte nur wenig. ^n bemfelben 9(ugenbHcfe ergriff ber

©etroffene bie güjje beß Dnunb, rij} biefen ju ©oben unb if)u unter fid) f)aftent>

fragte er naef) 9fubßißl. £mmb befannte, er f^abe jenen geföbfef; fogleid; fließ

ijalfreb bem ÜKörber ein fleinereß Keffer in ben 2eib, ba$ er nod} bei fid; führte,

warf ifm aus bem ij<iufe unb t>erfd)fo^ bie Slnire. 2lber bie ganje Slafyt (nnburc|)

fudjite Dnunb ^erein^ubred^en, £a!freb mu§fe bie $()ür *>on innen fefl galten, biß eß

gegen borgen fidle warb unb er au$ bem i^aufe fjeraußtraf. SDa fanö er ben

Sfuögißl am SSrunnen erfd)(ageu; er begrub bie Seid^e, ben foflbaren ©ürtel beß

Verdorbenen famt bem ©djwerfe bavan nafnn er ju {id)> £)aß Qjebaube fanb er

bei näherer Uutcrfud^ung Doli ©oib unb mancherlei haaren, unb erfannte barauß,

tu welchem Umfange Dnunö \eim Zaubereien getrieben §afte.

S)eö ©egeß unfnnbig jog '§a(freb weiter unb traf gegen 9(benb einen Spoty

flauer im ^3a(be. 3m ©ffpräd^e fegte biefer, er §ei|}e Sjörn, wo§ne in ber 9"täf;e,

^»abe Dvattm genug unb woffe bem $öanberer gern Verberge geben, ^alfreb ging

mit, obg(eic!) ba$ 5Infe§n feines $öirtf)eß i^m nid^f gefiel. (£r war ba^er üorftd)tig,

unb in ber tfyat fam Sjorn in Der 9}ac£t an ba$ Säger feines ©ajieö, um if)n ju

tobten. QiHein biefer griff naefy bem ©djwerfe unb erfd^!ug ben ?fvg(i|Tigen. Q3jornß

^Öeib rief fog(eicl) bie ^ente im ^»aufe flufammen gegen ^)a(freb, ber übermannt unb

in Retten gelegt würbe, darauf führte man i§n t>wf ba$ $f)ing unb flaute ff« afß
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SKSrbet an. £)te Männer entfd.n'ebett/ bet gemafttfjatige gwmMfög forte ben ©Ottern

geopfert werben. 2(ber unter benen, bie ftd; aus ber Umgcgenb ptn Sljing t>er«

fammelt fyatten, mar auc^ Sngibjorg, bie £öiftme beß 2(ubgißl, meiere ben SBorfdjfag

r^ar
/
bm 93erurtf)ei(ten ju befragen, mer er fei «nb fcon mannen er fomme. tyflan

ffimmfe iljr bei unb fic ging felbft $u iljm. 5)a fie nun bemannt, er fei £alfreb

ber ©falbe Olaf Srngfcafonß, fragte fie, maß benn ifjm ben (Ef)riflen, ben T)ientf*

mann beß 9?ormegerfonigß bewogen in bieß (jeibnifdje £anb ju fommen. £)a erja§(te

tjjr ^)alfreb bie ganje ©efc^tc^te, wie i§r 29?ann t>on Dnunb erfragen, unb maß

fiel; weiter begeben, unb jeigfe i£r ©ürtel unb ©<$tt>erf beß 9(ubgiß(, bie fie fogleicfc

erfaunfe; and) ba$ er aflerbingß ben 23jörn getobtet f)abe, bod) erf! ba biefer i£n

meud;(tngß überfallen, ^ngibjörg ua&m barauf ben ©efangenen in ifjr Qaut, forgte

für feine 2Bunbe unb pflegte i§n. Unterbejfen mürbe auf i^ren betrieb Q3jornß

2öo()uung burd;fud)f, unb man fanb bort alleß (£igenf£um beß Qiubgißl, bat nadj

beffen £obe ^)a(freb meifer geführt ^affe. VJlan ging aud) in baß ©ebirge naefc bem
Orte, mo Dnunb bie beiben Dveifenben überfallen, fanb au<$ ba alleß nadj) ber .

9(ußfage beß 3^a"Derß unD
j?
^e 0,e ©cl;a|e Ijerbei, meiere ber SKäuber in feiner

33e§aufung aufkauft F)afte. SDiefe mürben bem nun alß unfc^ulbig ernannten

gremblinge übergeben; er Ijabe fie fid) ja mänulicfy erfämpff. Bwifdjen fytifwb unb

feiner SXeftertn entmicfelte fid) balb ein na^ereß SBetfafftiifr, ^ngibjörg fanb bei ber

Werbung beö ©falben jmar eine ©cfjmierigfeit in bem @§rijlengfauben, ju bem er

ftd) befenne, afß beffen Slnfjcinger er fidj im ^eibuifc^en 2anbe nid)t funb geben, unb
ben er and) nid)t fcermerfen buvfe, menn eß if)in mof)( gefjen folle; bennocl; mürbe

bie Sfje gefcl^lojfen, unb ^alfreb molmfe reid;, gfücflid) unb angefefjen unter bm
Qtibm in ©cfcmeben. Sr mürbe bem %avl £>i6gm>afb t>on $Bef?gotf)(anb befannf,

ging felbfl: ju bem ©cfwebenfonige Olaf, trug biefem eine £)rapa t>or, bie tljm ju

<£&ren get>tcf>teC morben, unb fef)rte reic|)(tc() befdjenff §eim. ©o Vergingen $mei

Söinfer. Qiber mie ganj £affreb »on feinem ^)errn (oßgerijfen fcfn'en, Oiafß 3(nbenfen

mar boc^ in bem ^er^en beß ©falben. (£inß träumte i^m, Olaf ^rtjgöafon jlelje t>or

i^m fe^r erzürnt, unb rebe if>n an : £)u t§uff übel, ba$ bn Dom Gjjriffent&um abfäll|T,

belfere bic^ unb fomme ^er ju mir mit ben ^Deinen. (Sr ermatte unb feufjfe tief. 9(lß

nun Sngibjörg nac^ feinem Traume fragte, effgifft« er, unb fügte bie grage §inju,

ob fie mit t^m ju feinem Könige jief;en molle; er mijfe i§r alle ©üte nic^t beftn

5U lohnen, afß tnbem er fie 511m magren ©lauben unb jur ©eligfeit fufjre.

3ngibjorg ermteberfe, fie habe ermarfef/ ba$ biefer 5öunfc^ in i§m ermad^en merbe,

auc^ fe§e fie ein, ba$ fein ©taube beflfer fei, afß ber ber Reiben, unb moüe gern

mit ilim sieben, ©obalb eß nun §rü§fing mürbe, mad)ten fie fid) auf mit i§rem

einjährigen ©o^ne 2fubgißl, unb gegen ben ^ierb|i famen fie nacl^ 97ibaroß jum
Könige Olaf, ©ie mürben gütig aufgenommen, boef) Dermieß ber ^6nig bem
^alfreb, ba$ er fic§ fo lange unter Reiben aufgehalten unb ein fjeibmfcjjeß %&eib
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genommen f)at>e. (£r mußte einem ^riejTer beichten unb übemajjm miflig jebe Q3uße,

bie if)iu aufgefegt würbe. Q3alb barauf gebar ^ngibjorg einen jmeiten Knaben, ber

beu Dramen bes $8ater6 erlieft, unb nun mürbe bie SKuffer mit i^ren Söhnen
getauft. SDa fprad; Olaf $u £a[frcb, er möffe nun ©oft noct) größere 23u§e leiften,

mei( er fo lange feinen (Glauben Derfajfen f)abe; er foffe eine £)rapa ftu (Sjjren bec

5(uferfrcf)ung Dichten y bamit er Die £unfr, meldte ifun ©Ott »erliefen, nicl;t ailein ju

fünblid;cn £>ingen anrcenbe. S)er (SfalDe mar ba^u. bereif, unb biefe Qluferjle^ungö*

brapa roirb als ein fcorfreffiid^ö @ebtd)t gerühmt, (So blieb £alfreb ben Sßinfer

über bei bem Könige, unb mar mieber geachtet unb angefef^en, wie fonfr. 9(uc£

mar fein 2fufenf£a!t in ©otf;fanb nid)t ganj of)ne Dhifen für Olaf unb bereit $Mane

gemefen. So ^»affe burc£ £affreb, mie es fdjeinf, ftc^ juerft eine 33erbinbung

augefnüpft jmifdjen bem mächtigen %av\ 9i6gut>afb unb bem Könige t>on Sftormegen.

2)er (gfalbe fonnfe fdjon bei feiner Qinfunft melben, ber %a\:l merbe nac^flenc?

25ofen fjerfenbeu, um ein ^reunbfd^aftsbünbniß unb bie Jpanb ber <8c£ituef?er Olafs $tt

fudjen, unb nod> in bemfelben QBinfer erfolgte bie ©enbung. SÜZan einigte fiel; balb;

9iogm>a(D ließ fiel; taufen unb nun bemiKigfe i(jm $6nig Olaf, maö er münfdjfe»

3fber um biefelbe 3eif erfuhr jpalfreb fcfjmereö SDltßgefd^icf: ^"S^i^'g ftarb. £)er

(Sd^merj über feinen 23ev(ufl meeffe tu bem (Sfalben baes bedangen bie .£>eimat(j

mieber ju fef)en; baf)er ging er $um Könige unb bat um bie (Srlaubntß, im näd)flen

Sommer nad) 3g ' ant> hü fcl>iffen. Olaf gemafjrfe bie 25itfe, bod; verbarg er feine

23eforgnif[e nid^t. £ßie er J)alfrebS (Sinnesart feune, f)a(te er fiejj überzeugt, bie

3eit merbe fommen, ba jener münfd;en mögfe, lieber bei tfpm, als in %$lanb unb

anbersroo jju fewt. €Ö3ec meiß, fprad) er, ob mir uns f)ienieben je mieber fe§en;

fo wtfl id) bir nun einen ^3elj, einen £e(m unb einen 3iiug fdjenfen: nimm bat

5um 9(nbenfen baran, bafj bu mir gebienf §aff unb trennen biefy nie^f batmn/

biefe ©efd^enfe fo((en mit bir in ben (Barg gelegt merben. J£alfreb machte feine

2(nj}affen/ fanbte leinen (gofm 9Iubgt'0( nad) (Sdimeben ju bem SSafer ber ^ngibjorg,

ben Jüngern brad^fe er in ©ront&eim unter, na§m fd;mer^ic§en 5(bfc^ieb t>on Ofaf

5rt;goafon unb fegelfe ab,

£r (anbete im <Sfagaftorb an ber Sttünbung ber $o(beinSa; £ier mürbe bie

£abung ausgefditfft unb ein $ftann ^ur Qfufftc^t barüber befleöt, ber ma§renb beö

SBinferö Die ^öaaren »erfaufeu fodte. £affreb felbfl mit einigen ©efaf^rten, t^rer

jmolf im ©an^en, biadien auf, um nad; bem 9^orbrarba( 5U reifen, mo bie 2Jnge*

porigen beß <£falben mo^nten. 3(Iö fte nun auf bem $Bege jmifd^en beut ©fagafiorb

unb bem £angbal f)in$ogen, famen fte an eine ©ennfmtte, meldje bem ©rief gehörte,

anbete puffen be& £angba(er lagen in ber ülhfye. ^n ber erflermäfmteu befanb f\d}

Rclfnma mit einigen 3)idgben. 3(fö nun einer »on ben Sekten i^r fagte, e$ famen

frembe Banner geritten, traf fte t>or bie Z^we, grüßte bie dleitev unb fragte, ma$
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eö Sfteueö geSe« .^alfreb antwortete, waöer wijfe wolle er berichten, wenn i&m

tuib feinen ©enoffen eine Verberge jur dlatyt gewahrt werbe, «ßolftnna naljm bie

©afle auf; ber ungejlüme 3>ugenbfreunb tl)ei(fe fogar il)r gager. Tflod) am anbem

3D?orgen jtürmten 2iebe unD SKacfce in ber 33ruft beö ©falben, er ergo§ fein ©efüljl

in ©ebic^fen, welche £öorte ber £iebe für ^olfmnen, ©poft tinb ©d;mä^ungeit

für ©riö enthielten, ^olfinna fabeffe ifm, er f)abe tjrett SDJanu genug gefrctnff, er

feile ifw nicf)t bur<# folcjje lieber »erfwlmen. ©riö fei wol)lwollenb ttnb langmütig,

wenn er nicfyt aufs äußerte getrieben werbe, bann aber fei er aucf) tapfer unö

entfc^foffen, feine <&ad)e auöjufed^fen. 5Dennod> fu£r ^alfreb in ber einmal begou*

nenen 2öeife fort unb ritt enblid) im l)6d)jlen Uebermutfie »on bannen.

33afb nad^er fain ©riö; einer »on feinen Sekten fyatte ij)m in ber S^ac^t

^unbe gebracht, waö »orgelje. (£r fanb Wölfinnen t>oft ©cljmerj, unb befd;(oß Den

gre»(er ju »erfolgen, ^olftnua bat, bie$ 511 lajfen, baburcji werbe bie ©acfye nic^c

be|Jer; bennod) mad;fe ©riö ftcfc mit feinen beuten unb einem Sreunbe (Sinar auf

ben 2öeg. ©ie tvafen ben Jpalfreö, alö er eben mit ben (Beinen burd) bie 23lanba

ritt: fogfeid^ warf ©riö einen ©peer nad) i£m. 2lber ber ©falbe fing bie £8affe

gefdjicft auf, fcfyeuberte fie jurücf unb fobfete ben Sinar auf ber ©feile. SDa trafen

t>te ©efaf^rten ber beiden ©egner inö Wlittel unb fudjfen eine Einigung ins 5Berf

5U richten, Jpaffrefc follfe bem ©riö büßen für hie $ränfung, bie er tiefem gerann;

feie §rage war nur, worin bie $3uße befielen fofle. ©riö äußerte ftc£, er fjabe Don

jwet fd>weren ©oloringen gebort, bie £a(freb »on Olaf $n;g»afon unb ©ig»afbt

erhalten, bie »erlange er. VJlit nid^ten, antwortete ber ©falbe, el;er follen anbre

SDinge gefcf)e§en.

£)amit gingen ft'e un»erfof)nt auöeinanber. JJaffreb begab ßc§ inö. Dlorbrarbaf,

fanb aber (einen Söaüer nic^f me£r am Seben. Sr blieb ben ©tnfer über bei feinem

trüber ©alti unb bietete ()ier bie @riö»tfur, ©poftfieber auf ©riö. 9fls ber 33er*

§6(jttfe ba»on »ernafmi, befd)(oß er, auf ben dilti) feiner $reunbe, feinen ©egner

»or bem $l)ing 5U »erfragen wegen ber ©pottgebidjte unb weil er ben <jinar geföbfet.

ISeibe Spartfeten fudjfeh ftcfy §veunüe, unb ^alfreb war enblid) nid)t abgeneigt,

wenn eö jur i^lage fomme, eine 3?u£e ju übernehmen. Qllö aber baö 3f)iug ftcjj

»erfammelt baffe, griff 23ranb, ber ^olfi'una $3ruber, ben ©alti an, a(ö er am
bem gelte eines ^reunbeö trat, unb üerfel3te i§m eine tobtfidje ^ßunbe. 2)a erwachte

ber Siadjegeilr in Qalfveb, er »erfolgte ben 9K6rber fein?& 53ruberö, bod^ entfam

tiefer, iafür forberte ber ©efranffe ben ©riö auf bem $l)ing fe(b|t jum S^etfampf,

unb fo fd)ien eö entließ ju ber blutigen (Snffd^eibung fommen ju follen, bie ^)a(freb

bereifö alö 3u"3^n3 feinem 3Rebeubu^ler gebrof;f §atfe.

SDocfy in ber Sftatyt »or bem Sage/ ber jum S^^i^^Pf benimmt war,

(röumfc bem ^alfreb, $6nig Olaf Sn;g»afon jTe&e »er i|m. S)er Qlnblicf erfüllte
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ifjtt mit freute, aber anty mit Q3awgtc)fett, benn Olaf fabelte t&n, £affreb ^abe

©oft angerufen, Dem £Ke<$fe ben <3ieg $u »erleiden, unb bocl; fei eß eine fdjled.jfe (Sacfce,

bie er auefec^tett motte. Sieber fotte er ftcfc bem ©riß jur Q3uf?e erbieten. 2(m
näd^en borgen, fobalb er aufgeffrmben, möge er in ben 2öalb geljen, ber nafje

bei ber Sfüngftaft {ei, ba werbe er SDinge erfahren, bie i§n fcietteicjt an 2(nbereß

benfen machten, alt an einen folgen 3weifampf. ©obalb ^»affreb erwachte, erjagte

er feinen Srauin einem ber Banner, bie bei i§m im %elte maren, biefer miberrietl),

je(3t noef; bie <&ü§ne ju fuefcen, man werbe eß tjjm alß ^eigfjeit auslegen. Sittogen

bie £?«te benfett, maß fte motten, fpracfc £alfreb, i<fy mitt boc^ bem dtatfye meinet

Königes folgen, bahei tft eß mir immer am befren ergangen. Unb als er nun fjinauß

tarn in ben 2Ba(b, begegneten i§m Reifer, meiere if)m erjagten, .ftönig Olaf fei

«mgefommen. $lnf einer Steife naef) bem 2Benbenlanbe Ratten feine geinbe, $6nig

©Dein« »o» £)änemarf, Olaf t>on ©cr^meben unb (Sricfc. ber <6ol)tt beß 3>arl $afon

fyn bei ber %n\ei <8t>ofb (mafjr fd; einlief bem Hubert) überfalle», unb Olaf Srpguafon

§affe im ©efec^fe feinen tob gefunben.

SDiefe Sftacfyricfcf machte auf £alfre& ben tieften Gnnbrucf; er ging jurücf,

erja^ffe ber 93erfammlung maß er erfahren, unb legte fiefy fummeroott auf fein

Sager. £>te ©enoffen feines ©egnerß änderten fiel) geringac^fenb über bat 35enef)meti

beß ©falben, nic^t fo ©riß. (£r fei auej) einfl SDientfmann beß ^atferß in (Eonjlan*

finopel gemefen, fprac^ er, §abe biefem aber Diel ferner gefTanbeu, alß ipalfreb bem

Olaf, boc£ miffe er mof)(, mie eß ijjn getroffen §abe, alß er ben Xob jenes durften

Vernommen; nur mer einen folgen SOerfufi erfahren fonne füf;fen, mie marm Die

Siebe ju einem iperrn fet)» fonne. (Sc erbot fiel) jugleic^ ju gütlicher 9(ußgleid;ung

;

^alfreb na§m fie an, ein ©c^iebßrid;fer mürbe ernannt, tiefer t^at ben 2(ußfpruc£,

©altiß $ob fotte aufgeben gegen ben lob beß (Sinar, ber 23efud) bei ^olftnna gegen

ben Eingriff mit überlegener Sftannfcfcaff, aber jur SSuße für bie <5pottgebid)fe fotte

^affreb einß »on ben ^rad^ffiuefen geben, bie er befife. (Sogleid) mar tiefet mieber

mit einem ©ebic^te bereif, in mefd;em er fein 9ttijjbel)agett außfprac^, ba$ er ©e=

fcfjenfe, bie i§m üon Königen unb %atlen erteilt, an einen 9Q?ann mie ©riß abfielen

foflfe. 3ni5e lTen bie 5Ö?afmung beß ©djiebßrid^terß brachte ipn ba§tn, ba$ et ben SXing

Verausgab, ben er »on Sigöalbi empfangen, unb ber Streif £atfe ein (£nbe.

^alfreb ging f)in nad^ bem ^ofe, ben fein Q3ruber ©afti befej]en ^affe,

unb ben et nun felbf! übernahm ; boc^ ^affe er bort feine £Kuf)e. £t lieft bat

®e§bft feiner ©djmefter unb begab fid> mieber anf fein ©cl^iff. 9ioc^ fpaf in bem»

felben ©ommer fegelte er ab, tarn nad) ben Orfuet;ß unb »on ba nacl) Dlormegew.

©egen Anfang beß ®inferß mar er in *6ogn, mo il^m bie $unbe von bem 5obe

feineß föniglid;en 5veu»beß betätigt mürbe. £>ieß regte i^n an, eine J)rapa 511

beflm 5(n0enfen ju bid^fen. 3(ber fein ©emüf^ mürbe baburejj uic^t gejlittfj balb
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wellte n fort «a<$ ©änemarf, balb na$ (Schweben, bann fcernafim er, (Sridj,

3arf £afonö (Bofjn, ber mit unter ben SBifcerfacjjern beö Olaf Srpgfcafon gewefen

war, fei naefy Norwegen gefommen, unb fn^fe öen (Sntfc^luß, ben %axl $u erfragen,

obwohl er ben eignen $ob fcabet t>ornuöfe^ert fonnfe. $5o<$ in ber £Rac^t fo§e er

ben Olaf wieber im Sraum, ber i£n ermahnte jenen ©ebanfen anzugeben unb lieber

eine £)rapa- auf (£ri<$ ju bieten. 35er Reifung fofgenb begab fia) ^»alfveb gleich

beö näcfcfien Sageö anö £anb ju bem %avl, würbe aber afö ber ©falbe beö Olaf

Srygüafon erfannt, unb folffe ben Xob erleiben jnr (Strafe für ben grei>e(, ben er

S&orfeif Derubf» Sftan wollte if>n feffefn, er entriß bie heften bem, ber ft'e

gerbet brachte nnb fcjjfug i(jn bamit ju SSoben. $lod) mefjr erzürnt befahl ber 3ncf
/

t£n anf ber ©fette nieber ju fjauen; inbem erfjob ftcf) $§orleif unb bat für ben

(Befangenen, (£r fyabe ja nur ausgeführt, roaß i(nn fcott feinem ©ebiefer aufgetragen,

unb f>abe großmütig beö ^etbee fo wenig getljan, afö er gefonnf. Sfjorleifö 23itfe

fanb ©efjor, J^alfreb würbe frei gefaflen, unb um ifjn mit bem %avl ganj aus*

jugleicfcen, »erlangte Sfjorleif, ber ©falbe foffe ein ©ebic^t 51t (£§ren beö (Srtcfc machen.

SDieö gefc^af), unb £alfreb würbe bafür reidjlid; befc^enff, boc£ wollte ber %axl

i(m nic^f in feiner dlafye bulben wegen beö na|en 93erf)ältttifieö, in bem er ju

Olaf geßanbem »Dagegen labefe i§n $£orleif in fein Spauß unb behielt i§n ben

SBinfer über bei ft'd;* SDod; .^affreb fonnte nirgenb raffen, ©obalb ber ©ommer
fam, ging er wieber auf fein ©d^iff unb fegelte nadj 3^ön *V war bann eine Solang
auf SKeifen balb in 3^an&/ halb in 97orwegen: ntrgenb warb er frol), fo nafje ging

t£m ber $ob feineö ^onigö. darauf mad;fe er jtcfy auf nad) ©d^weben, um naefy

frtnem ältejlen ©ofjne ju feljen unb bte &b{d]aft feines ©d^wiegeröaterö ju über«

nehmen, ber bort fcerftorben war. (£r befd)(oß ftc^ in ©cfymeben anjuftebeln, unb

fcfciffte beöf)alb in Begleitung feineö ©ofjneö ipalfieb unb feineö Sruberö Sljor&alb

nafy SefanÖ juruef, um fein (£igentf)um herüber ju §o(en. Unterwegeö litten ft'e

»om ©türm, alle mußten fc^opfen, um tas 2Baj]>r auö bem ©cjiffc 5U bringen;

auc^ J^alfreb t^af baß (Seine, obwohl er franf war. (Einft fe|fe er fiel;, t>on ber

Arbeit ermübef, auf eine (Segefffrmge; in bemfelben 2(ugenb(icf warf ijm eine 5Be((e

5U 53oben unb baß £0^ auf ifyn, auf we(d;em er faß. <Be\n 3Sruber eilte ju. i^m

unb fragte ob er (Schaben genommen; ein ®ebid)t war bie Antwort, bie ^»affreb

gab: «heftig fc^lug mir an bie £er$feife ber (jergefiürmte biegen mit ber (Btange.

«@onff §at bie glut^ mir baß ©ewoge ber £Belfe fern gehalten, nun fd;attfe(t baß

«507eer mein Safjr^eug. §ort, ©d;ifffein! icfy bin ganj naß, bie gewiegte <6ee mag
«tf)reö <£falben nic^t fronen.» ^§orüalb führte i^n hinunter inö ©cj^iff, madjte

t^m fein Sager 5ured;f, unb fragte wieber, wie eö i§m nun ge§e. Q(bermal begann

ber ©falbe in 2iebeß Qöeife; «£Ktn£> *) fu§r mit weißer Jg>anb über bie weid^e

•) «Eine t>er Stftjnten , Oöinß ©etieixe.
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« 2(ugenmimpet beS Sapfern, ba$ Bfüfjenbe, fc^one 5Bei6 rootffe fte mit aBttocfnctt

«bem (Sofjne beö SKuf)ines. Collen mid} nun beö Sobeö Mannet übet 23orb

«roerfen, fo mar td; bod? mo£( t>or 3e^w jungem 2Beibe jut ©otge.» darauf
maubfe et ft'd} ju feinem <5o()ne, gab ifnn fein <5d,)merf, bat ©efcfcenf öfaf
Srng&afonö, fcerorbnefe, t)ie (intern ©aben beö Könige fotfe man mit ü)m in bie

2abe legen, falls er auf bem (gdjiffe fferbe, unb fpradj fein <Sc()roanentteb:

«3« meiner 3U3™D war i<$ t>ou fjarler 3""9*/ J
el f tooflfc tct) fog(ei<$ fJerben,

«wenn i<$ meine <3eefe fc£meij(os geborgen müßte. 3^ bin mir bemufjt, bafj i<fy

« nid^fö fürd^fe: ©off möge Waffen, jeber muß ba$ £eben verlieren, jeber roirb jut

« Seiche: nut t>ot ber ^)6f(e bangt mir.»

£)effe(ben Sageö flarb £a(freb, »ierjig %afye alt. (£r mürbe, rote et »er«

orbnef fjatfe, in bk Stabe gelegt unb biefe ins 3D?eer gefenff. <8ie trieb bei einet

ber £ebriben an, meiere bamafö bie ^eilige 3n f^ genannt rourbe; bort fanben jte

bk jjbt'enftieit'e beö Q(btee, bejfen Koffer auf ber 3n fe * mar, brad;en fte auf,

täubten bie ^oflbarfeiten unb »erfenffen bk Seiche in einen ©umpf. 2(ber audj

bieömaf na&m $önig Olaf ftd) feine* <5fa(ben an; er fott bem Qlbfe im Sraum
erfd^ienen fetm unb i§m ben Unfug angezeigt Ijaben. SDie <&afye fofl Darauf unter*

fudjt unb alles fo befunben fei;n, roie es bem Sräumenben funb gef^an. ijalfrebs

2e\d)e mürbe nun in ber $itc&e beS Flößers mit (£§ven beflaffef, feine <&d)h%e

eignete ftd} bafüt bie ß'ird^e $u. 2(us bem ©olbringe mürbe ein $e(d) gearbeitet,

aus bem §3urpurmanfel eine Q((farbecfe , aus bem Seltne Seuc^fet.

n.
Rtitit Der ^rjd^lung.

©ie Gegebenheiten Rafftet* berichtet eine befonbere affnorbifefce (Sage:

t.§ äfft £alfrebs SSanbraba ©falbs, bk fdjon i. 3. 1690 in (Bfaupolt auf

3slanb gebrueft mürbe. SDieS 23ud) ffanb mir nid)f ju ©ebofe, ober in eine

Bearbeitung beS Sebens Oiaf Snjgüafons aus bem fcierjefjnten 3aj)rf)Uttbert $
jener £alfrebs Sfjatft fcoHtfänbig aufgenommen, fo ba$ et nut, um i(w mit bem

Uebrigen $u fcerbinben, in mehrere Steile jerlegt tjl, meiere un»eranberf eingerücff

morben. *) 3(u8 biefer Olafßfaga, meldte bie bret erjlen Banbe ber t>on ber ©efett*

fc^aft für 9]orbtfc^e 9((tert(jumgfunbe herausgegebenen §otnmanna (Bogut ein»

nimmt, ijl bk v>oranfte§enbe (Jrja^luug gefc^opff.

1

•3 S» filier ewWMW 55. 3. 6. 286.
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^affvebö tyattv gebore ju ben afcefTett. ©ageit t>er affnorbifc^ett Sitteratur;

fc^ort in ber SBafndbafafaga wirb er angeführt, *) meiere beut jwöffren 3a(jr=

gtinbert cfcriflficfcer JJejftfejfBtmg angehört, **) aber über ben Anfang biefcö gefec

<ut$ überhaupt jene £itferatur nid;t r)inauö. ***) <8o Hegt minbefrens ein 3fa$r*

fmnbert jwifcfcen bem Sobe ijaffrebs unb ber Q(bfaj]ung feiner Q3iograpf)ie; ber

fcerfoffer berfelben fann ntc^C afö Sfugenjeuge, titelt einmal ate 3"if3 e» fTe beö

<£fa(ben angefefjen werben. SOftf 9ied)t fragen wir alfo nad) 3 cu3"iffcn / wldje t>te

2öaj)rj)eit ber (£r$a§[ung betätigen, unb eö ftfyt nicljt an folgen.

29?anc£e UmjlSnbe in bem Seben §aff*eb$ werben burcl^ anbere Söfanbifc&e

©ageu betätigt. <&o bie Sfafiebfung bees Ötfar unb Pfoalb in Stfftmft buwj baö

Sanbnamabof, bie Qfueswanberung Ölafa aues bem Sßatnöbaf inss Sftorbrarbal bnrej) tte

Söatnöbälafaga, ^»alfrebö £tebeel;anbel mit ber Äoljinna burd) beibe eben erwähnte

Zeigen, bie Saufe ^alfrebö unb wie ir)m ber Beiname 23anbräbaffalb §u Sfceil

Würbe burd} bie .^riftntfaga unb Sarbäfafaga. ****)

2Bi$tiger uoc^ ft'nb bie Belage, wefcf;e bie eigenen lieber beö <8 falben

für manche (£reignij]e geben, bie fein Q3iograp() erjafjff. <5o ift bie erffe SSefannt*

fcr)aff beS SDid^terö mit Olaf 3rr;gt>afon beglaubigt burc£ bie nod) twrf)anbenc

SDroftffcäbijfroplJe, mit ber fid) beibe bei if)rer 3 u fatnmenfunft in ber £)ront()eimer

t&u&it begrüßten; ipalfrebö Saufe unb Olafö IP^enfcijaft babei bezeugt eine g(eicr)*

falls erhaltene ©tropfe; ba$ £albc|)rijlentf)um be$ ©efanften ft'nbet feine ©ewäljr*

leiflung in ben oben angeführten Siebern beflefben, bie (£rf(jeUun<j bees Q3einamen3

in bem ©d^wertliebe, beffen früfjer gebadet würbe. £)aes 9(bent()euer mit Dnunb
unb ber Sob beö 9(ubgiöl werben burc^ lieber betätigt, wefc^e bie ^alfrebßfage

felbfl aufbewahrt fjat. %3cn bem Sreignijj in ber <8ennr)üffe ber ^offtnna fpredjen

mehrere Sieber beutficr) unb leibenfcl;aftlid^ genug; ^alfrebö (Stimmung gegen ©ris

ifi aus benfelben ©ebidjfen flar. $Beld)en (£inbrucf bie 9?ad;ricljt t>on ber <&d}lacfyt

bei <5polb auf Qalfveb machte, ijl lebenbig au£gefprod)en in bem $el)rgefä£ ber

$Drapa, weld^e er bamafs bietete: «£>be ifl aüe& 2anb geworben burd) ben $ob
«beö Könige», afler griebe wirb »erflort burd} bett ^ail .beö jlreitbaren @or)neö

«beö Sn;gDi.» 5)ie ©rapa fe(b|T, bie wir nicr^f me§r traben, §at jeneö ©efü^r
o^ne 3 ro^f^ noeb beutlid^er funb gegeben, ©ie Srid;ebrapa, t>on ber aud^ nur

i)ie 9lnfangöjei(en erhalten fmb, bezeugt ijaffrebe? legten 3(nfent^aft in Norwegen;
wo unb roie ber ©falbe geftorben beuten bie uorfnn angeführten Sieber beffelben an,

©elbft bie nic^t met)r \?or§anbeneu @ebid;fe ^alfrebö, ton beuen wir nur bie Hainen

*) SBtutUv ©agabiWto^ef 05. 3. ©. 285. **) €&cnbaf. 135. 1. 6. 152.

L
'**) 2trt, &cr altefte ©agenfctrei&er/ »erfaßte fein Sstönbcr&ucfr ungefähr um baö 3a^r 1120.

.SKiiKer a. a. 0. 55. 1. ©. 35. ***) g&cnDaf. 33. 3. 6. 283 :c.

x
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in ber Q3iograp§ic beö £>i$ferö genannt ober fjocfcllenö einzelne ©tropfen er&alfen

ftnben, burfen alö 3^"9 ett f"c Sreigniffe auö feinem £eben ntc^t t>erfd)mä£t werben;

alö ber Sfjattr niebergefd)rieben mürbe, waren fte o£ne 3weifel m)d} feor£anben,

manche werben nod) in fpaferer 3 e * c erwähnt. £)ie SRac^ric^f t>on bem (Sfjren*

gebiete .^affrebö auf 3>arl £afon wäre bemna<$ afö Beglaubigung anjunefjmen für

ben 9(ufenf§alt beö £)ic()ferö bei jenem $ürjlen. <5o bie <5ig\>afböbrapa für bie

9lnwefen(jeit beffelben in SDänemarf am ^»ofe beö ^arl, unb bie £)rapa auf ben

©djwebenfönig Olaf für tm 2(ufentf)aft in (Schweben. £ie 21uferftef)ungöbrapa, bie

nod) iK 5iem(ic^ neuer 3^it foU »orfjmnben gewefen feim, *) barf tüeüeid^t afö

3eugnij} gellen für tk diüdftfyv beö Bfafben auö f)eibnifd)em Sanöe in bie 9}ä§e

feines Honigs. £)ie ©riöfcifur enbfid) fmb afö toügüfttge Beglaubigung beö Streifes

jwifcfjen ©riö unb #alfreb $u befrachten.

3n chrono fogtfd)er ^infidjt läfjf ficj nur ein ffeiner Sjieif biefer £ebenö*

befcfyreibung prüfen, bie (treigntjfe fcon ber Saufe £affrebö bie ju feiner 5(breife

nacl.) ^öfanb. ßeffere erfolgte in bemfelben ©ommer, ba $6nigOfaf Srpgöafon in ber

<5<fyla<fyt bei ©bofb umfam, wefd^e Begebenheit 3(ri **) in t>a& 3a&r 1000 fe|t;

bie Ofaffaga ber gorumanna <56gur, mit biefer Angabe ehwerfhnben, fügt (Aap. 256)

auc^ ben Sag f>in$u, namficfc ben achten September. " Olafs Regierung fann nic^t

langer afö fünf Söinfer gebauert 6abeu, naä) fofgenben Betfimmungen ber £cünö=

fringla beö <8norri. Q((ö ber jlonig jwet hinter in Norwegen gewefen war,

fd)icffe er ben Sf)angbranb nad; 36(Q »t>/ *>ort &aö £§rijlentf)um auszubreiten; biefer

blieb $roei hinter auf ber 3nfel ***) unb fam in bem £erb|Te nad; bem 3»ge beö

$6nigö in tae ^afogafanb wieder nad} Sfttbaroö« t) 3>" &em barauf fofgenben hinter

(alfo bem fünften) war tk 23erma£(ung ber <6d}weffer $6nig Ofafö, tf) unb in

bem nad)ften ©ommer barnad) gefd)afj ber 3"9 in* SSenbenlanb, wo ber $6nig

fiel, ttt) <5r regierte alfo fcom 3a£re 995 biö 1000.

Qitfe 3citrccjnung auf ^alfrebö Zeben angewanbt fü§rt 511 fofgenben

Bejtimmungen

:

Qlbreife nad) %$\anb «««««« « 1000 im ©ommer.

£e$ter Qlufentfjaft in Sfltbaroö « « « « « ber hinter 999 — 1000.

2lufentf)aft in <Bd)weben wäfjrenb jweier hinter 997 — 999.

Befud) bei ©ig&albi « « « « « « « 997 im ©ommer.
(£rjier 2(ufent^alt in 3Ribaroö « « « « « ber SSinter 996 — 997.

Saufe ^alfrebö « « « « « « « « 996 um 5Betf)nac£(ett.

3infunfc in Sftbaroö « « « « « « « 996 im .^erbjl.

') SR filier a. a. 0. 55. 3. 6. 286. **) 3«(<fnber6uc& Aap. VII. ©. bie Uc^erfepng in

©al;lmannö Sorfcfcungen auf bem ©cbiete öer ©efo?i4)tc. 35. 1. @. 476.

*") Suorri Heiuislir. S. Olafs Trygv. Kap. 80- i) Kap. 87- ü) Kap. 93- fff) Kap. 94-
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£)amif ift aber ©norri im ffaren 5Biberfprud> 97adj ifjm faßt" bie ^aufe ber

^ßlanber fc^on um 9)?id;ae(iö unb *war bejfelBett .^erbfieS, ta Sfiangbraub mtö

3e;(anb jurücffam b. f). im %al)i'e 999. *) $ür .fpalfrebs ganjen 9lufent()afC itt

Norwegen, £>änemarf unb ©e|»eöen bliebe fomit ein einher SBinter. .£ier ijl

feine Qlusgfeidiung moglicf;; entweber £a(frebS $§aftr unb jene Ofaföfaga, bie t§»

in fiel; aufgenommen ()af, muffen im 3m§um fet;n, ober ©norri.

Stiegt man nun bei bem feieren **) £a(freb fei in bem JJer&ffe naclj Öfaf'eS

^eetfa^rt ins £>a(ogafanb auö 3 gIant> nat3? ÖtiÖavoö gefommen, unb roeifer^in,

er fei in bem (Bommer, bei* bem näcfcflen 3Binfer nad; jenem .^rieg^uge voranging,

aus © off) (a üb angelangt, ***) fo muß man ()ier wo()f eine Sßerwirrung annehmen,

roeldje fef&fl Olafs foniglid^e ©emapnn in fege bofen 9\uf bringt. Qenn in eben

t)em .fperbfie nad; bei' ftalpt ins ^alogafanb fott bie fSerma^Iung beS Honigs mit

$f)i;ri gewefen fet)ii, ?***) unb balb barauf wirb berichtet, ben ©ommer i>or jenem

»£eer$uge fyabe bie ^öniginn einen Knaben geboren, f) 3n & e fTen fagt in t>iefec

Verwirrung auej) fd;on bie Öfußöfung berfeiben. Olaf §at näm(icf) jwei .ftriegSjüge

nad) .^afogalanb getf^an, baS melbet auc^ ©norri; ff) er irre nur barin, ba$ er bie

erffe biefer gajjrten, tk eigenflid; gar fein $rieg, fonbern eine SKeife auf ^unbfe^afe

war, nid;t mitrechnet unb jebe ^itbejlimmung, bie auf einen 3«g »öd; J^aiogalauÖ

jurücfweif'f, auf jenen ^weiten bejie^f, T)ie große Olaffaga bagegen fonbert genau

unb fe|f bie 9lufunft ^alfrebs aus %$lanb in Sftibaros in ben «Sommer, ba Olaf
t>on bem erften 3»ge f)eimfef)rte, ttt) $f)angbranbs SKücffe§c aus ^slanb «nö

.^atfrebs quo ©cjjtveben aber in ben ßerbfl nad; ber ^weiten §af)tt ffff) @o
(oft fiel; ber ganje 5öiberfprud; feljr feiert, unb eis bleibt feine aubre £3erfd)ieben()eif,

a(S bie, bajj ©norri bie Saufe ber 3$länber fdjon um 9)Ticf)aeliS t>or ftd; gefjeti

lägt, bie Olaffaga evff um ^öeifmadjte». (Sin folcje* 9ibn?eic^en fann bie feäfjlung,

»Ott .^alfrebs £eben nid;f tterbäd;tig mad;en.

3n feinen ^aupftfktfadjett fd;einf burd; bie erwähnten, berfd;iebenartigett

3eugniffe ber £affrebs Zfyattt »odfommen beglaubigt, benno<$ bleibt in ben SReben*

umfianben mand;e6 übrig, wofür fic^ fein ©ercä()re>mantt aufführen lh$t unb roobei

nur bie innere 53af;rfd;einlic^feit unb ©laubmürbigf eit fann erwogen

werben. S9?an wirb in ber $ttiftc$t bie Ofaftraume beö ©falben felbft unb beö

3(bteö auf ber ^eiligen 3>»f^ fogleid; als Derbac^fig bejeiebnen. ©aß £egenbenartige

beö legten biefer Traume leuchtet o§»e Weiteres ein, bie anbem bürften jic^ pfv?c^o=

') Kap. 89. 90. 91. '*) Kap. SS. '") Kap. 113. '"*) Kap. 100.

t) Kap. 113. ff) Kap. 65. 84. 85. fff) Ss^a Olafs Konungs (in teil Fonunanna Sögur)

Kap. i5o. 154. ffff) €ben&af. RaP - 209. 210-219.
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logifd; ecffarett unb glaublich mac^ett laften. 3$ § a& c & barauf nic^f abgefe§en,

a
f

.)er id} mag bennod} auc£ in ifmen nid^t gerabe lügenhafte 3 u fa £ e erfennen.

SDfe Vorgefaßte SSteimmg von ber Barbarei unb Unwijfenljeif beS Mittel*

affers §af in ben vorbebeutenben Traumen, (Srfdjetnungen unb ©untern aller 5lrt,

bavon bk ©efdjicl^fbuchet jener %e\t, auclj bk bejjeren manches ju fagen tütffetr,

burdjgangig nur ben efenbefien Aberglauben ernennen motten. $8on mannen fd)led^

fereu (E^ronifen mag £>ieö roajjr fetw, allein in ben belferen bürften bk SSJunöer*

beridjfe fo wenig bem (n'flortfc&ett ©fojfe angeboren, als bie Dieben, weld^e bie

©efdjid^tfd^reiber beS ftajfifdjen 9lltertf>ums ben gelb^err« unb SBolfsfüljrern in bm
£0lunb fegen; jene ftnb wie biefe ber ©artfellung bet&urecfmen. Siebten es bie

©riechen unb SXöiuer in ber Glitte rcpublifanife^en £ebenS auf bk angebeutefe

SEBetfe bk 9ftotive unb bas innere ©efriebe ber Sreigniffe bramatifcf) f)ervortrefen

5U laffeu, fo mar fnmbolifd^e SDarfMuwg im ©imie beS fircr;lid)eu 9Jftttefa(ters.

©d^lagenb ifl in ber £inftd)t bie 2(eujjerung eines 33iograp^en beS ^eiligen ^einrid;,

aufweise $efjler *) aufmerffam gemad^t §af. ©ort wirb namlid;, nac!)bem eine

S83unbergefd>ici[)fe berichtet worben, ausbrucf'id) hinzugefügt: «Obgleich bieS fo

erjal)(t roivb, als f)abe es ftd) letbfid) begeben, mu£ es öocfc verflanben werben,

als fei eS in g ei fr ig er (£igeufd)aff gefc^e^en ; benn geizige £)inge werben bargefrellt

burd; leibliche Silber, unb wenn äußerlid) etwas get§an unb gefagt wirb, fo wirb

baburd; etwas anberes als iunerlid; vor gegangen angebeutet.» %n fold^em ©inne

burften and) bie Traume in bem 2eben beS ^alfreb unb *okk anbere in t>e« altuor*

bifdjen (Sagen §u verfielen fei;n, wefd;e augenfd;einlid} für ben 3tvecf ber £)ar*

ftellung erfunben ftnb. @ie beuten bei unferm <&falben nid^fS anbers an / als bas

naf)e, innige $8er£äffmß j»ifd;ett i&m unb feinem foniglid)en 9)afl)en, bas burd)

ßalfreb« ©ebic^fe aujjer 3*veifel gefeit ijl. SÖJan erinnere ftd; babei an bk Sfnfic^t

ber fatrjoltfdjen ^ird;e von ber geheimnisvollen ©emeinfc^aff, in welche alle ju

einanber treten, bk um einen Saufftein vcrfammeff ftnb, einer 93erbinbung, welche

ber 2Mutsverwanbfd;aff gleid) gebellt wirb; unb jenes bid^tevifd) fcljöne (gnrnbol, bk
CSejielmng, in ber bk ©eifler ju einanber flehen, andeuten burd} Sraumgefralfeu,

welche von einem 3um anbern hinüber fd^weben, wirb vollkommen gerechtfertigt

erfd)eiuen, aber man wirb in ilnn nur eine ibeak, feine materielle 2öa()r§eit

jucken wollen.

*) Seiner ©efcf)id)te Ut Utiflern unb i|>rer £anbfa(Tett- Sf). l. ©• 403.
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Uelm JjpalfrefcS ©efctdjte,

©ett ^affreb a(ö £)ic!)ter Jtt murbigen ift fcl^mierig. 2Öä8 mir fco« i§m

beftfen finb ffeinere, improbiftrte ©ebic!)fe, meiere £>ie fecfmifcfye ^erftgfeie, mitunter

auel) — fcteö gilt befonberö tion ben Werfen, t>te er in ber ©ennfmtfe ber .ßolfmna

bietete — ba$ Jeftige ©efu()l beö ©falbe« beurfunben; aber jene mar nichts

Ungen)o()nlicI>e$, ft'e gehörte mefentlic|) ju bei«, was ma« »on einem ©falbe«

forberfe, ber auc£ ^mproöifator fepw mußte, menn fein $enig gerabe gfeicfy auf

ivgenb eine 3?eran(afjung ein ©ebtc!)f begehrte, unb bie anbern ber aufgeregten

Seibenfcfjaft entfiromfen Sieber (äffen e§er ein Urteil fällen über ben perforieren

Gjjarafcer beö £alfreb, ben aucf) fein Seben offen barfcgf, als über ben dfiatafter feiner

9)oefie. 33on ben großem ©ebbten, au$ benen biefev tooHfommner wäre 3« erfenne«

gemefen, i\1 aber fein* ganj auf uns gefommen. £u bebauern ifi ber Söerlufl ber

Sluferflefjungßbrapa, fte fc^eint bie freiffe Jjo&e 5U bejeicljnen, 5U ber ipalfreb mit

feinem <t()rijlentf)ume gelangte. 23et feiner erften 9(nmefenf)eif in Sftibaros l^atte er

beuüid) genug fein 2D?ißbef)agen 51t erfenne« gegeben an ber Umwanbfung, bie in

ben ©djlcffafen ber Sttenfcjjen gefvhefjen, feine Sln^ängfidjfeit an bie ©efänge ber

23or5eit, an bie Jervfic^e« 2Beu'e ber 53äter, a« Obi«, ber bem ©falben

mof)(get§a« unb daneben feine gurdjt fcor bei« %ovne beö ©ojjnes, ber unter

Sem Söater ben ©rbfreiö befjierrfclje, Sbc« fo äußert er ftcf) mieber am (£«be

feines SebenS. (£s ifl if;m ein trofttidjer ©ebanfe, baß SXinb, bie 9(fi;nie,

i§m bem ©oljne bes SXufmteS, bem ©ferbenben, bie 2öimper abgetroefnef, unb

gfeid; barauf bricht er in bie ^lage aus, tym fei bange fcor ber Sohlte, er

motte gerne flerben, menn er nur feine ©cele geborgen mijfe. Qlber ämifcfjen

tiefen beiben äufjerften (Snben bie £eif öeS jweife« Olufenf^affeS £a(frebS in

SftibaroS, ba bie ©ef)nfud)t i^n aus bem .^eibenfanbe jurucfgeftt&rt §atfe, ba er

grau unb ©6(me a(es neu gemeinte ©euoffen feines ©(aubens um fiel; {a§: ba$

fc^eint bie milbefie ^3eriobe in bem Seben bes ©falben unb biejenige gemefe« 5«

fetm, ba er in feinem QfmfTenffwme am feltgjlen mar, Unb in biefen Sagen marb

jene 5(uferf?ef)ungsbrapa gebidjtet. 33on einer £)(afßbrapa Jpalfrebö f>at ©norri

mehrere ©tropfen aufbehalten, aber aus ifwen läßt fic^ niejt über bau ©anje
urteilen, man erfennt Ijier nur ben aögemeinen €§arafter fcer tyoefie ber
^onigöffalben.
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SDiefe, ber fprifcf^ encomiajlifc^en ©attimg anget)orig, unterfcf^eibef ftd; namficf)

fe^t auffattenb üon jenen (Bettelten, roe(cl)e Die altere (£bba ausmachen, ^n ber

(eifern fafl Durchgängig einfache SK&üt^tnen, fo aucl) eine große Qinfad^eit ber £>icfion,

faum bajj in ausmalenben SSetmortent fiel; §ie unb ba ein ©dmmcf ber SKebe jeigt,

ja mau barf eigentlich nid;C fo nennen, was nur ber Qfusbrucf ber Haren, finu*

liefen Qlnfc^auung beS 'Sidjters i(l; es if? v>ie(mef;r tfjeils ber 3n^af(, moburdj

tiefe $)oefte wirft unb auf bie erfreu Jjörer gemiß fef>r ftarf mirffe, brnn fie giebe

$unbe üon ben ©öfter* unb ^elbenfagen, fcon ber ^eiligen unb me(t(icl;en 5öeis()eit

ber altnorbifc^en 5Be(t, tf)ei(s bie Q(n(age irtt ©an^en, bie (Efjarafferiflif ber ^erfonen,

bie gefunbe, euergifc^e 35arfM(ung. 3(nbers fe(jen mir es in ber Styrif ber Honigs*

ffatbeu. X)ie ©rottquabiffropfje, bereit biefe fid) ju if;ren £)rapen gemofmlid) bebienten,

ift fcljon fänfiu'djer gebaut unb mürbe mitunter abftd)tlicl) nocl; fcfywtertger gemacht:

4>alfrebS <5c^mert(ieb ift ein SSeifpiel baüon; bie einfache ©ortfofge mirb jerflorf,

bie 93ectot>eu mit $(etf? »erfdjvanft , fo bafj es oft Sföujje foftef, fie ju entwirren,

unb bis 5ur ©eltfamceit gefud^fe Tropen unb Umfd^reibungeit gehäuft. Qfuf bie[e

(eftern, bie mit bem Tanten Sennin gar bejeid;nef werben, wirb fcornämndj

großes ©ewid)t gefegt. S^ie^u wirb nun tf)eifs jener 33orrat£ von 5Kt)tt)en uuö
£elbengefd)id)ten benutzt, ben frühem £)id)fungen, mie fie bie Qbba enthalt unter

baß S3o(f, wenigfrens unter bie ©ebilbetertt gebracht Ratten, 2(nfpie(ungen unb

23e$ie()una,ett auf jene (Sagen Hegen einer großen 93?enge ^euningar flunt ©runbe;

t§ei(S wirb aber auef) t>on bem ©falben bie ganje Statut, bie ifm umgiebt, alles

was er fief)f unb §örf, bas 6titferttfrf!f> mie tat SRäcfyffe, fjerbei gebogen, um alt

Henning ju bienen, ein SDic^fec fctyeint ^ter ben anbern üimbieten ju motten.

©o ifl es auffatlenb für uns, wenn Sfn'obolf öon Quin Sanuenwälber ben

Sang ber Qbfyen nennt, aber benfen mir uuö SBalb unb Sfteer fo naf>e neben

einanber, mie fie in manchen ©egenben Norwegens ofme S^eifel finb, benfen mir

jenen in biefem fid; abfpiegefnb, fo Verliert bie 3uf«mmenftettung bas ©onberbare,

man finbet fie trejfeub. ß^ötnb ©falbafpillir nennt bie geringe: am ©cfjweif
be floate Schwalben, nennt biefefbett gifcje pfeife ber voee unb bagegen

bie tyfeiie feines Mögend: geringe beö ©trangeß feiner £änbe unb
flagt alfo: «S3ertaufd;t f;abe icf;, bie Sbeurung brangte ju allem, treffliches ©eratt),

<ibie eilenben geringe beö ©trangeö meiner ^»anbe gegen bie tyfeile ber ©ee.»

525et bemfelben ©falben fi'nben mir bat ©cl^mert bejeic^net als fc^arf feinet*

benbe (SißfdjoUe beö 5öe§rgef;angeö. ^5efuc|)C finb bie)e ^enningar o^ne

3meifel, für ben Dlorblanber Die((eicl;t meniger, als für unß; bod; met)r noc^ übec

ba5 59?aa§, mit bem mir 511 meffen gemofmt finb, ge§f es fyuauü, menn fyalfteb

feinen ^onig preif't, als ben f)ocl)()ertItchen 2Rann, ber bie Eisberge ber S^anb
öert§ei(f. S)ie Eisberge finb bos ©über unb ber fojlbare 3(usbrucf foü nur

bie gretgebigfeit beS ©eru^mten be^kfymh ^oßenbö wer t>erjfer)t eine dlafyfel
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fpradje wie bie fofgenbe: «3» äffen Sagen JJafonS, bu ©oft beö gattd^eS ber

«<&d)\ad)t, trugen wir gi)ri6üottec ©aat auf ber (gtüfe ber galfen; nun §at ber

«£>.uä(cr beö 23olfeö baö 2D}ef)( t)er unfreien SÜfagbe beö grobi »erborgen in Den

«(Bcl^oofj ber SDcutfer beö §einbee> ber SKiefinn.» £)aS ©ebic^t ifl beö früher

erwähnten d*t)Vinb ©falbafpüliv unb würbe im Unmutige gebietet , ate naef; ben

<j(ücf(icl;en Sagen ^afonö beö ©ufen bie ©unnfjilbenfofme, vornäm(ic() ^aralb,

Norwegen burd) fjarte ©feuern brueffen, um ©djäfe ju fammefn, bie fie, rote ba$

Sßoit wenigfleuö glaubte , in bie (£rbe vergruben. 91un tfr ber £aucj) ber

©<$Iad,)t eine Henning beö (Schwertes, ©oft bejfelben §eifjl jeSer .Jjeevfnjjrer,

jeber i?errfd)er; gijrtövoder <&aat ift baö ©olb nad; einer äffen (Sage,

welche beriefet von einem SDcmifd^en Könige ijrolf ßvati, ber burd} ben ©d^weben«

fönig $lb\{$ unb beffen ^eer Verfolgt über bie (£bene 5 lKi^°M in ber Tftäfye beö

Sftcüar riff unb fic^ baburd) rettete, bafj er ©o(b auf bie (Srbe auöffreute unb bie

(Schweben affo reijfe, fid^ aufzuraffen, wäf)renb er entfam: £)ie &tü%e ber

g-alfen ift bie Jjanb; baß 20? e
^ l ber 5D?agbe beö grobi iß wieber baö

©ofb naef) einer anbern <Sage von $6mg $robi von £)änemarf, ber eine Sftüfcfe

(jaffe, welche mahlte, tvaö ber SDtuKev wollte, unb auf we(d)er er burejj jroei aus

©d^roeben gefaufte SDUgbe unab!aj]*ig @o(b, ^rieben unb S^eii mahlen ließ; ber

geinb ber SXieftn, mte beö ganzen 9\iefengefd,)(ed)teö, tjl $f)or, feine dufter
bie (Srbe. £)er <Bimt jeneö ©ebid^feö, wenn man ifmt fein rf)etorifd)eö tyvünt*

gewaub auö$ief)f, iß alfo fe&r einfad) : «3» «Ken Sagen £>afonö, o 5" l'i?/ trugen

«wir ©o(b in ben Rauben ', nun jaf ber £luä(er beö 23olfeö baffelbe in ben ©cfcoojj

«ber (Srbe verborgen.»

2Saö §ier $3eifpiefö SBeife angeführt worben ifl aber burc^auö nid^f afö

efwaö Q3efonbereö ju befrachten; ©norri adein bietet eine Stenge von ©tropfen

ems SDrapen ber ^önigöffalben, bie gewiß unoerfranblicfcer fiub, afö ba$ ©ebid^t

beö St^vinb. ©aß eine fo(d)e £i)rif nic^t ber 3(u0brucf ber Smpftnbuug fci;it/ ba$

fie nur auf 5Ö3i|/ ©c^arffinn, §5d;flenö auf ©eijl 3(nfprud; machen faun, ift teiclpt

cinjufe^en; aber wer ftd} nun einmal jum £obbidjfer hergegeben §af, wirb oft genug

in ben Saß fomiwn, loben ju muffen o^ne innere 53egei|ferung: toie anberS mag
ec ba feine tyufaabe (ofen, a(ö burd^ eine glan^enbe ^^etorif?

@o(d;er 5(rf ift bie ^oeft'e ber ^onigßffafben in ifjren ^t'unfflücfen, fo finb

au<$ bie Fragmente von ^)a(freb, bie in ber Jpetmöfringfa erhalten fiub. 97acr; bem

5obe beö Olaf Srpgvafon mujten fie $ebi<§tet fenn, i>a$ ergiebf ftc^ auö i§rem

3n§a(t, aber bem ©ebic^fe fonnen fie unmöglich angeboren, in welches ^5a(freb auf

bie erfle 9?ac^ric^f von ber ©c^fad^f hei (Svclb feine Trauer ergo§. Qief? £)rapa

muß einer anbern ©affung ange()6rf §aben f a(ö bie bi$ Jeff beseidwefe: wir fonnen

bieö mit §6c^per ?25a^rfdjeinlic^fett abnehmen am bem $e{jrgefä£ berfelben, bat
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fcfcon oben mitgeteilt würbe, *) unb in bem 51t wenig rebttetiföet ©cfjmucf unb ju

tiefes ©efti§{ fid)tbar wirb, bafj es für ein SSrucfyftücf beS ©ebicfyfes bei (Bnorri

geifert fonnte. £)enn man würbe eine ^n geringe Meinung fcon ben .ftonigßffalbett

jiaben, roenn man glaubfe, fte traten nie aus beut Greife ber froftigen fRfyetoxit

f;eranß. $}te(mef)r, wie es überhaupt SRcrbifc^er Banner 9irt, äußerlich faft *,u

fc^einen, wäfirenb ilj>r inneres erwärmt oft burd^glüftf ifl von (Smpfmbnng unö

Seibenfcl^aft, bis bie -glömme pfopd) l-erfcorbrid^f unb jebem Qfuge erfennbar wirb;

fo and) biefe £)id)ter ber SRorbifdjen £öelt. (£iS nnb <8cl.mee fmb bie £)ecfe beS

,£efla, unb ©onne unb Sföonbglanj unb baS 9?otblid)t flehten borauf unb leifjen

t|nen garbe unb @d)immer; aber bie ©Intf) ijt innen im Q3erge, unb wenn fie t§re

£awaflü{fe übeiftrömen läßt, fo fclnuifjt unb fcerfdjwinbet bie (SiSurnfmllung mit

offem ©lan*,e unb $arbenfcbiinmer. 33et ben ^falben ftnben wir es nidjt anberS.

3n feinem ruf)renben Jpafonarmal **) ifi (Snt-inb <£falbafpiflir ein gan'5 anberer, als

in ben »or§in mitgeteilten groben, bie S^etorif ifl abgeflreift, bie ^enningor ftnb

Derfdjroimben, (£infacl)f)eit unb 5öal)rf)eif burdjatfwien bas ©ebicf^f. Unb fo fd^eint

aucj) bie £)rapa ^alfrebs gewefen §u fevm, t»on ber oben bie SKebc war.

^ubeffen fjabett ^alfrebs ©ebicf;te, abgefe§en bon tfjrem etwamgen poetifd>en
©erjaff, nod) als gefcfcid^flid^e Beugniffe if>re SSebeutnng. ©norri in feiner

©efd)id;te 9?orwegifc|>er Könige, ber fogenannfen ijeimefringla fegt iljnett einen

großen 2Bmf) beu .^alfreb unb (Sinai* (Sfafagfam finb bie beiben ©ewäljrsmanner,

auf welche er \\d) in ber ©aga Olaf Srngttafons fcornämlid; ftü(5f. 2öie liefe in

jroci ^aupfabfdmitte $erfäl{f, bie <2rjä6lung t>om %axl Qatcn unb bie t>om £Maf,

fo flehen bie ^falben beiber dürften ftd) als 3eugen für tf>re Ferren gege» über.

Qlber eben baS ®ewid)t, weldjeS ©norri in feinem ganjen Öucl^e auf bie (Bfalben*

gefänge legt, f>at ifjm bei neuern @efd)id*fforfd)ern üble Strebe juge^ogett; gelte

es §ter einen 23erfucr;, bie (£&re beS 2(uge?lagten ju retten.

Dvü^s griff junäd)jt bie ^Pafbengefonge an, mefcfje «Suorri als §ifiovif<fyt

3eugnij]e anführt, ©ie feien ju jung, meinte er, um für bie 3^'fen ju bemeifen,

bie man bttrd) fie auftiaven wolle; i^re 3fecl;t§eif werbe öerbacl^tig burd; ben llmftano,

ba|} i§re ^erfojfer genannt merben, mos bei ben anbem ©ebte^ten, bie fid) gan^

ereifert fwben, niemals ber fiatt fei f es fei bas aud; ganj gegen bie 5(rt ber

eigentlichen ^offSpoefte, bie jroar ©efonge unb £ieber Verbreite unb eine Zeitlang*

erhoffe, aber bie Spanien ber 93erfajfer umfülle dladjt ber ^ergejjen^eit; ja es fei

bie £3ermut[juug gar nifyt unwobrfc^cirtlicl^ @norti fyabe bie üon fym angeführten

X)ic6terftel(crt jum ^§eil felbjt verfertigt, benn es fei einmal <&itte geroefen, ber*

*) ©. 15. *•) ©. ten %n$m.
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gleichen poeeifc^e 23e(age in feie ©efcljtd^bücljet einzufügen, unb <Snorri §abe ficfc

auf tie feersfunß fcerflanben. *)

Oegen eine 9(nf(age, mie tiefe feffere mogfe faum eine (Bd^ufrebe noffcig

fet^n, ft'e gefjt fo über afleö 29ta|j JtnauS, tnfj fte öon felbft jufammenfatlf. $öar

cö in ©norri's gei£ allgemeine (gifte* je£»e gefcfcicfctüc&e Gfrjäjjlung poetifd) ju

beglaubigen, fo mufj man gefielen, Dag et felbfi fiel) fef;i* off übet ben ©ebraucl)

Jinroeg gefegt fyat. £>ie ganje <5aga fcon Jpaffban bem ©djmarjen ijl 5. 53. of;ne

jeben fofdjen SSelag
, für bie »011 ipafon ^eröabreib finb niä)t mej)r als ^met ®e\a%e

angegeben, unb baju in allen feilen ber ijeimßfringfa eine Sttenge fcon ©efd^ten,

bei* es fcotfig an bergfeic^en 23emeifen mangelt. £öenn ©trorri felbft bie ©falben^

gefange rnadjfe, bie er gebraudjfe, fo mar jenem llebeffianbe leidet abhelfen, audj

fmffe ber ©efdjid^ffd^reiber bann nicjjf notfjig, Isafen beß iparalb £>arDrabt unerjafplf

•ju (äffen, bie t§tn berichtet maren, für meldte eß i§m aber an Saugen fe&Ife, unb

bie er barum verfc^mieg. **)

97id^t Dief begrünbefer mogfe ber anbere' B^eifef fetjn, ben £Kü§ß gegen

bie 2(ed)tfteif ber ©ebic^fe erfiob. 33o(fßpoefie finb bie £)rapen ber $önigßffalben

nidjt; ***•) maß in $3ejie(jung barauf gefagt wirb, ijl burdjaiiß unanmenbbae auf fte.

Unb maß mare bod} bann (Bonberbareß, ba§ bie mi)tf)ifd)ett unb bogmatifd^en '$)idy

tungen ber &bba o§nc bie ülamm ifyttv Urheber auf unß gefommen finb, ma^renb

Don ben Sobgebic^fen auf Könige unb S'ürflen and) bie Söerfaffec genannt werben?

Slbgefe^en &on bem mafnfd^etnlid,) §6£iern 5((fer ber erflern — benn bein mibeifprid^c

9\ü§ß, — maß fag bei jenen 9Kt)t()en unb ©prucjjert an bem 9?amen bejjen, ber fte

gebid^tet? 3hir ber 3>nf)a(t mar fn'er t>on 23ebeufunq. dagegen bei ben fnjtorifd^en

£obgebid)fen fättt fefjr fciei auf bie ^erfon an, an bie fie gerichtet unb auf bie, t>on

ber fie ausgegangen maren: ba$ begehrte jeber ju miffen, ber fie üernaljm. S>aju

fommt, bafj bergfeid^eu £)rapen ihren (Srfinbem jebeßmai ein fiattlifyeS ©efd^enf

eintrugen, ba$ mof;f afß (£rbj)ücf in ber gamilie blieb unb mit ifmt bas ©ebicljf unb

ber 97ame beß <Sfa(ben, bie eß gemannen. Sfteineß (£rad)fenß ifl burd,)auö fein

©runb, bie tywfaQe ©norri'ß ****) $u »ermerfen, in feiner %eit feien bie Honigs*

gefange auf aile £Rormegifd^en ^)errfd;er t>on ^araib iparfagri an ben beuten nod^

befannt gemefen. 20?6g(id^, ba$ ft'd^ babet 3^'t§wi» wuo ^ermirrung eingefc^iie^en

Jaf, aber ba$ mare im <£tn$efnen nad^umeifen.

5ßaß entließ t>on ber 5U großen 3u3enö ^^ fragten <&ebid)te gefagt mtrb,

ifl febigfidj anmenbbar auf %fyiobo\f$ 9 n9un3afö1 un& einen ^&^ ^eö ^alet;giafa(

') ©t'e <£&&a, nebft einer (Jitileitung über tiorbifdöc <Poefte un& CDWfrologt'e u»t) einem 2tul)ang

u6er bie l)i(iorifcfie £ttcratuc J)er 3fi(4nber/ »on $?r- 9iuM. @. 99. 100. 282.

") Snoni Sa
ff
a af Harald! Hardrada. Kap, 36. *") Sßergi. SHu&ö tt. a. 0- S. 89. 99.

"**J 3n t>cr Söorcebe iur ^eimöfrinflla.
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twn Ghjbinb (Sfafbafpitftr, auf wefcjje (Snorri ftc^ Berufe afs auf ©ewa^rsmännet

für bte Reiten V>or Qavalb ^arfagrt. 5(ber ba$ bie 9)ng(inga (Saga, mit ber bie

.^eimsfringfa beginnt, etwas anbereS fei ofö SOtytfpe tinb ÜWa&vcJen, fann wofjt

niemanb etnfaffen, ber fte gefefe» (jaf; nur ntogte auc£ §ier wieber bie Q3e§auptung

afs übertrieben ab^uweifen f?nn, Die ganje 9^ormegifd;e ©efcljid^te t>or ben Reiten

£ara(bs fei i?of(ig grunbfofe, wiHfü()v(id)e, in fetner 93olfstrabition gegrünbefe

drbic^tung. *) $Bare baS, fo wäre Sfuobolfs ^)ng(ingotal otteti feinen £örertt

unüerflanblid) geblieben unb f)ätte fiel; mithin gewiß nifyt fanger als brei %a§v»

§unberte im ©ebäd)tnij? ber Seilte ermatten; nur weil es ftcfy auf aübefannte (Sagen

be^og, würbe es öerftanben unb twn ®efd)kd)t ju ©efd)(ec()f überliefert, Sritt man
aber aus ber *0)ng(inga Saga, Der S3or^a[(e ber ^eünsfringfa, in biefe felber ein,

fo finbet man, ba$ (Snorri niemals ©ebid)te als Belage für feine Srjatjfung giebt,

beren $3erfajfer nicjjt ben (Sreigniffen gleichzeitig waren, bie fie bezeugen foUen.

(Bd^einbar wichtiger finb bie Q3ebenfen, we(c£e gegen bie ©faubwurbigfeit

(Snorrt's erhoben ftnb aus ber ^Betrachtung bes 5Befens ber 93oefte unb ifjreS

S3er§a(tni(feS §u ber ©efd}id)fe. <So wh'ft SXüfjS **) bie grage auf, ob ftd) wofjt

überhaupt ein §iflorifd)er ©roff poetifcl; unb treu bef)anbeln lajfe, unb £)a()lmann
bemerft, ***) @ebid}te feien an fid) felber t>on Anfang f>er ein fd^waufenber Qalt unb

t(jr 3^ f n * (¥ fowojt auf bie SDarfteffwtg, a(s auf bie UmfMIung bes wirfliefen

Verlaufs gerichtet. £)od) fo wa§r biefe 2fnftd)t im ^[(gemeinen ijf, fo fe§r muß
fte befd^ränft werben in i§rer Qfnwenbttng auf Snorri; unb feil £Xüf)S lafonifdjeS

Urfjjeil über ben Q3erfajfer ber £eimsfringla, ****) er fei ber größte 9?orbifcf)e ©cfd)ici)f-'

fdjreiber, aber hin ^)erobot, etwa aud) bavauf fiel; be^iefpen, ba$ ber Seffere bem

Corner fein fonberfic^eS Vertrauen fc^enff, waf»renb (Snorri auf bie (Sfalbengefänge

gerate bas (jöcjjfle ®en>id}t legt, fo itf eine foldje SBergfeid^ung ganj abjufe^uen,

bie §afle ftnb burc^aus t>erfd)iebetu 23el)anbelt ber £)icl)fer einen (nfiorifd^en

(Stoff, fo fann er nic^t untfrin, bewußt ober unbewußt, ifm auf zwiefache

5Deife umzuformen, inbem er i£>n ibealiftrf unb ifm in bie %?it rücff, ber er

felber angehört. 53eiöeS tljuf ^omer. ©eine ©ebid;fe fleuVn ntd)f bie ©riechen

bes ^rojanifc^en Krieges bar, fonbern ibeafiftrteS ©riec|)etttf>um aus ber ßeit Des

blinben Tangers, unD je i?o((enbeter bie <Sd;6pfungen biefeS ftnb, beflo mefjr ift

anjune§men, ba$ er nad; beiben 9iidjfungen §in fte von ber ^Dirffic^feit ent*

fernte. QinberS ift es mit ben 5\6nigsgefängen, auf welche ©norri fify beruft,

2tnad)ronismen fonnen fte nic^t enthalten, benn bie $Did;ter waren Qeiu

') SRty$ a, a. 0- <S. 280. •*) 2f. a. 0. @. 282.

"3 ©«1)1 mann 3orfd)uitgeit auf bem ©ebietc ber ©efcljicDte. Stf), 1. @. 376.

"') SRuOö /panbb«c^ bei- ©efc^icöte beö STiittelalterö. ®. 768.



25
VW'VWWV

getioffett ber Könige, bereu Sgafen fte Pergerr(id;fen,. unb wie bie ©ebicfyfe ctt

poetifcgem 5öertge ^tinfer bem filier weif jimicf flehen , fo iff bnö ignen beigemifdjte

^beaiifcge atid; um Pielees unbebctttenber, eö Beruht faft nur in bei* SK^efortf bec

.^enningar» $?ag man »um bie ©falben als partgeitfcge Augenzeugen befrachten;

aber auct) beren Qfuefage muß ber ©efcgid^tforfdjer goren.

dagegen roirb etngeroanbf: (Snorri fguf megr ate bat, er achtet unter

äffen 3 e"9 e" öic ©ebidjte gerabe am g6d;fren. <5o gaffe fein Vorgänger 3(ri

niety getgan; ber gaffe fein fd;ficgfeö 36(anöec^ uc^ febigud) auf '-Sendeten tton

Männern gegrüubef, bie igm gleichzeitig waren, bie er natngaft mad;f, bie wieberum

igre 97achrtd)fett pou Katern unb ©rojjpafern empfangen galten. Qiber @norti

wollte roeifer ginauf afe 2Iri; felbfr ^)id;ter gaffe er Neigung, fid; ben fiebern ju

Perfrauen, unb weil fein Talent naeg einer §iük ber 25eganblung llvebfe, fam er

bai)in, bis Sieber fogar über bm @efd)id)ffcgreiber ju frellen, beljen bürre $ür$e

ogne ^meifei mand;eu profaifegen SDZtßfon in bie Sieberroelt brad^fe. <So ift SDajrt*

mannö 9(nftd;f, *) ber id) niegt tu allem beifHmmen fann.

Qfri'ß fonfligeö 93erbienft bleibe, wie billig, unaugefod^fen, aber bat Permag

iäj igm nid)f 511m SXugme anjttvedmcu, baf} er ftd; fein einziges mal auf Sieber

bejiegf, **) beim — er gaffe feine, 3>öfan&, ^ e
flT

ett ©efd^icgfe er fdn-ieb, war

ein repub(ifanifd)er <&taat, igm fegffen Könige unb $önigsgefdnge, rote (Bnorrt

fte Porfanb, als er et unternahm, bie @tfd;id;fe Eftorroegens, bet ^ufferSanbeö

ber ^öfänber £u erjagten. 3»n Uebrigen giebt bat ©efd^lcd^regifter am (£nbe bet

Sftlänberbud^cS einen SScweiö, ba$ Sri and; bie Sieber nityt perfdmiägte, wo er fte

gebraud;en fonnfe; jener (Stammbaum reurjeft ftd;tbar in bem 9)ng(ingafal bet

Sgiobolf pon £pin,

©0 mogfe ify auä) nid;f glauben, bat (Streben nad; einer güffe ber Q3e«

ganbumg — tpenn biefer Wuöbrucf anberö fte»; auf bie gan^e ipeimöfriugfa belegen

foff, unb niegf bloß auf baß 3 l't'ücfgegen ber ßrrjäglung in bie Porf;ara(bifd;e %eit —
habe ben (Bnorri ju ben Siebern getrieben. &in befiimmfeö 53eifpie( roirb gier am
bellen »nö $fare gelfen. ©er ©fropgen beg ^alfreb, wlfye ©novri alt Qluforifaten

für feine (Srjagmng in ber Olaf $n;gPafonö ©aga anfügrt, finb funfjelm; barunter

belieben bie aegt (entern ftd; allein auf bie <5cglad;t pou ©oolb, mteberum bie Raffte

»on biefen ©tropgen entgalt nur $3ermutgungen beö <Sfa(ben über ben Umfianb,
' ob ber ^onig in jener ©cglacgf getobfet ober au$ ber ©efagr gerettet roorben. ©ie
übrigen Pier bieten für bie Q3efcgreibung beö ©efed;feö feine anbern Momente, afö

bie, ba$ ber $6nig feinen ©enoijen perbofen ber gfuc^t ju gebenfen, ***) ba$ et

mit 5noei Könige»» unb einem 3arl tapfer gefampft, baß Piel 53o!f6 fid; jur gfuegt

*) 2». a. 0. 6. 375 u. **) % a. 0. 6- 354.

"") Snorri Saga Olafs Tryggrasonar Kap. 120,
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geroattbf, *) baj? tiefe krieget feines ©cfciffes aerromtbef werben, **) bafj bte 9!ttamt*

fyaft breier <Sd;iffe, beS $ranid}S unb ber beibett ©drangen, gefallen unb bte

§al)rjeuge leer baf)in getrieben, Da§ enblic^ auclj $f)orfel fcom ©dnffe entminen

fei. ***) 2lufjer biefen ©cfä|en beS ^alfreb ftnben mir bei ©norrt nocfy eins t>on

(Bfuli, eins fcon $£orb unb fteben t>on £affbor, meiere ftcj) auf bie <3c£fad)t

t>on ©t)o(b bejie^en. 3fus i^nen iff ju entnehmen, ba§ (Bfuli als Jüngling felbft

in ber <&d)iad)t ^ug^gen mar, unb ba|5 fie bei <5t>ofb geliefert mürbe, ****) ba$

jjnrning, ber feinen $önig im treffen t>erff>eibigte, fiefy oaueruben SKuljm erworben, *****)

ba$ ber ©djmebenfonig unb ^arl Srid; fciefe 9)?annfcf)aft in ben Streit führten,
******)

ba§ $6nig Olaf mit ein unb fieberig ©Riffen i£men entgegen ging, t) bafj ber

$ampf auf bem £)vacfyen, ber »on ©djmeben unb Spanen angegriffen mmbe, lange

bauerte, bafj jenes §af)rjeug fef>r in frie (£nge getrieben warb, ber %ax:l ftdj mit

feinem ©d^iffe an bajfefbe fegte tt) nnb bte ©einen 5Utn (Streit ermunterte unb ba$

Ofafs <5d)iff rings t>on ga^rjeugen umfefcfoffen rourbe; ttt) ferner bci$ audj

5Benbifcfce ©cfciffe ftcf) in bie <&d)la<fyt gemifd^f, baf$ baS ©efecfyt fe£r fjeffig

gemefen litt) unb bafj nac£ blutigem Kampfe ber £)ra<$e in bie £änbe beS 2>arf

(Sricfc gefallen, ttttt)

2)aS ifl affes, mas ©norrt Ü6er bie ©d;fad;t t>on <8t>oIb in ben Honigs* %
gefangen fanb; bie SBorfrelfnng, mefcfye barauS Don jener Gegebenheit 5U entnehmen

ifr, fyeint mir fefjr unt>oflfommen unb bürffig.

Tftod) meutger gefdjidjfficfyeS 93?ateria( geben bie erften fteben \@tropl)en beS

^alfreb. 2JuS itjneu erfährt man nur, ba$ Olaf $rngt>afon mafjreub feines Gebens

in ©arbir gejlritten, besgfeidjen bei CSornfjofm tttttt) unb gegen bie ^amren,

$Benben unb @otf)en, eben fo in <5d;onen *) unb bei Qeibaba in £)anemai-f, **)

ferner gegen bie ©adjfen, ^riefen, ^(amlanber, ***) Qfngefn, 97ortl)umbrier unb

(Bd^otten, auf ber 3n fe l Sttan, enbfid; gegen bie %ren, Glitten nnb bie SÖemofmer

fcon (Enmbeifanb. ****) £>rei anbere ©tropfen x>on .^aflarfleinn, SSHarfus

©feggiafon unbSfjorb $o(beinsfon, bie einzigen, meiere ©noiri auper jenen

bes ^)alfreb noc^ als 3 el,3en f« 1' Sreigniffe aus bem 2eben beS Olaf anfuhrt,

mefben, biefer fmfre smölf %afyve alt ©arbarifi fcerfaffen, f)abe bie ©eflfanbe als

SBtfing ^eimgefnd)t *****) unb fei furj nac^ bem ^obe beS ^arls ^afon wn ^Beflen

Jer mit einer $riegsfcj)aar in 3Rormegen angelangt. ******)

2)as ijt für baS 2eben beS Olaf ^r^g^afon bie ganje 2(us6eute aus Stebern. »

5Die magerfle ^§ronif fonnte bem ©treben nadj §ülle unb ^lusfu^rlid^feit nidjt

•) 2(. tt. 0. Aap. 123. *») Aap. 125. •*) Aap. 129, *••*) Aap. 123. •••••) Aap. 128.

) S&p. 116. t) Aap. 118. ff) Aap. 1'24. ttt) Aap. 128. fftt) Aap. 130.

ttttt) Aap- 131. tttttt) Aap. 22. •) Sa?. 25. ••) $ap. 29. »M
> Ä«p. 30.

•••; Aap. 31. ***•») Aap. 21. •••*»•) Sap. 57.
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weniger entgegen fommen, als biefe ©ebict)fe: eine Steigung, wie £)afj(mamt fte

voraus feff, fann wofj( nifyt ber SSeweggrunb Qewefen fet;n , ber ben Snorri »er«

tuogte, bie Sieber fo £oct) 5a galten.

^öefc^ec anbere aber es war, barü&er äußert ber ©efc^icl;ffcl;rei6er fefbjl

ficr) auf t>ie unuinwunbenfte Qßeife. £)ie .ftonigsgefänge, fagt er in ber Sßorrebe

51t feinem S5uc()e, tauften it)n am juverläßigflen; was ftd[) tn if;nen finbe fcon

^riegsfajjrfen unb Sd;(ac{)fen, baS £a(fe er aüeß für wajjr. So (eifere tt)n bas

(Streben nad} 3 u*>er!äßigfeif, nacr) 3öaf)r[)eit ^u ben ©ebic^fen, nic^t bas nad}

gütte ber Q3ef)anb[ung. £)aS fci^eint feltfam, wenn man bie Sadje Pom Sfanb=

punffe unfrer 3eit befrachtet; in bem 3ajr{jurtfcere beS Snorri unb in feiner Sage

war e$ ganj notürltd). £)ie Jjeimsfringto würbe im brennten 3a§r{)un&er£

gefdjrieben, feit bem anfange beS jwolften t)affe man auf S^ 110 begonnen,

©ebidife unb Sagen, bie fuü^er^t» bem @ebad>fniffe anvertraut würben, nieber ju

fcfcreiben: bie tytanbifäe Sifferatur mar bereits frof;(icl^ aufgeblüht. SKüüers

frefflicr)e Sagabib(iot()ef weift im (Sinjefuen bie Sagen nacf), wefcije, nacf) inner«

unb äußern ©rünben ju urteilen, bamate fdjon muffen niebergefd>rieben fenn. Q£ft

ifl t§re 3af;l nicbt eben gering unb bocfy ftnb fjier nur biejenigen genannt, wefc^e

nocl} jeft Porfjanben finb; wie manche mögen feitbem fcerforen fet)n. Snorri nennt

felbft eine Sftoü'bunga Saga, *) eine Saga pon Sigurb £jort •*) u. a., bie §eut

ju Sage Vergebens gefuct)t werben. 3« biefen @ebtd)ten unb Sagen famen noc^

©efcfyled^tsregifler unb münbficfye (£rflaf)(ungen : bieS alles, wie Snorä wofjl erfannte,

von ungleichem 5öerfl)e unb ungleichem QUter; an wiberfpred;enben unb Perwivrenben

SSeridjfen fonnte es fiier nid^t fehlen. 3>r ©efdjid^tfdjreiber fachte ben $aben ber

Qtriabne in biefem Saburinffj, unb glaubte i£n (jefunben $u f)aben in ben Honigs?
gefangen. £)te ibealiftreube Suft ber £>id^ter war tym nici^t unbefannf, allein

biefe waren bocr) 3eitgenoffen, jum Zfyeii $ampfgenoffen ber Pon it)nen gefeierte«

Könige. $3erfd^6nert unb Pergroßert mogten fte bie Saaten berfelben barflellen,

aber Dottig erlogen, baS t)iett Snorri unmoglid;. £)arnad,) erfd^ieuen ir)m, icl?

benfe mit 9ved;f, bei bem SHaugel an anbern gieid^eitigen X>ocumenfen/ jene £i?ber alt

bie glaubwüvbtgften 3eu 3 cn / ^^ e er fyaben fonnte. J)aS detail ber (Srjäjfung
fanb er reic^lid) in ben Sagen, baS fnc^fe er in ben $onigsgefangen nic|f. 5Bie

wäre es bort and) ju finben? ©ie Sfalben bidjfeten ja für £örer, weld^e bie

befungenen (Sreigutjfe erlebt t)atfen, benen fte nur anjubeufen braud;ten, i§re

^)rapen waren me^r h;rifd;, als epifcf). 2(bcr bie ©a^r^eit ber Sagen an

ifmen ju prüfen, ba^u fonnten auc^ bie 5(nbeutungen ber Sieb er, ba^u fonnfen off

einjeine Sfouuen unb Qfugbrücfe fef;r forbeilid^ fenn: ba^u allein ^at Snorri f«ct)

ber ^onigßgefange bebienf.

') Ynylinga Saga Kap. 55. ") Saga Hxlfd. Svarta Kap. S.
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£)a£. «öafonavmttl t>e£ (Eptotnö © 6 a ( t> a fp i ( t i v.

#afon, bei* jungffe tmtci* bm (Seinen be$ Jfparalb JF)arfagri
,

^rtffe fid) ber

Jtperrfcfyaft SRowegcnS 6cmdcf?ttcjt, tnbem er feinen allgemein fcerbaßten $ruber (£rid)

Söfafajrt vertrieb, Sitten SSolf lung bem neuen Könige an, felbft ein Söerfud) beffelben,

b«0 @ftriffent&um , ivcld>c6 et* angenommen foatte, auc^ in SRorwegen em$ufül)ren, erregte

jroar. einen Slufflanb gegen if>n, als aber Jfpaton fein SSorbaben aufgab, war er bod)

wieber gefeiert, afö ber frofjlidje $onig, ber mit be$ 2Solfe6 ©obnen fpielte, nur ber

25erbad)t ber $e£erci mogte in ber öffentlichen Meinung auf tbm ruf)en. Unb in ber

£l>at bekannte er fid) tbktlid) üerwunbet in ber ©cfyfacfyt Ui ©torb, Vit er Un
©uunbitbenfobnen lieferte, nod) jum ©lauben ber S^rijlen; bennod) blattete man ibn

nad) (;eibnifd)er Stöeife unb (£\)ünb legte e$ fid)tbax barauf an, il)n aß eifrigen Pfleger

ber dten Religion barjufMen unb alfo fcon jcUm SSorwurf ju reinigen. £>enn er 6efang

He gute, alte Seit, al$ fdjon bk mt>a$tm ©unnbübenfofme, bie nad) Qaton jur

j?crrfd)aft gelangt waren, in Norwegen fdjaltttin; gegen bic$ neue Üiegiment fprid)t

ftcfy ber ©d)lu$ .be6 ®ebtd>te6 flatf genug au$.

©onbut unb ^fogul fanbfe ber ©ort ber ©otfjen, Könige $u ermäßen, wer

Dom ©efd^ledjfe ^ngtifß fofftc mit Obin 5tef>eit unb in £3a[f;all feim. <&U fauben

ten trüber SS'jornö, a!ö er ben .^muifd) abwarf, beit f)errlic£en $6nig, unter bei*

^riegöfa^ne fd^reitenb, t)k geinte jagfeii, Sanken würben gezwungen, begonnen

war ba bie <Bd)!ad,)f. So ermahnte bii 2D?änner twn £Koga(anbes %nfdn *) ber,

weldjer bem £eere gebot, ber 2tüeinbejn>inßer ber gurflen fuljr in i)en Streif,

§ut?n 53eiflan& ber 91;rmanner fyatte Der Sveigebiae, ber <5d;recfen ber 3n felbänen

fhnb unter bem Qlblerbefm. £as .ßriegögewanb 50g er <mi$, bm Jparnifcf) warf ec

jttc Srbe, ber gü^rer ber ,$eerfd)aar, betwr er ba$ treffen an^ub; ftin £anb tuufjte

fcjjirmen ber frö^licfce $6nig, er fpielfe mit beö Golfes «Sonnen, er flanb unter

bem ©o(b^e(m.

Unb ba$ (gc^werf auö bei* £anb bee> ©ebiefers jerbifj alfo bte ©ewaube

bes SBafub,
:;"!:

) als ob es fu£re ins ^Baffer. §)fet(c fauf'ten, ©d^tlbe brachen,

*) 3(tt ber Äüße »on ^ortuegcit.

**) SBafttb ein ^ame fccö Obin, fteffen ©ewonbe: Jprn(fc5 unb <)3a«jcr.
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fonenbe klingen {jattten auf Cföännerfmupfern, ©cpfbc mürben jerfrefeu bött &c«

garten gfüfjfrn Der <5ct)roerfer beö ringgefcfcmücffett £)errfd)erö, <8cl,)fa<$fgebrange roarb

auf Dem (Süanbe, Könige rotteten jlra()feube <Bd)ilbburgen mit Dem 33inte ber

gelben. Sobeesfeuer flammten in Mutigen ®unben, (anqgefcljaftete Seife fitesten

naef) 9»J?enfc()enfe6en'/ 9Keer ber 5Bunben roogfe um ba$ Vorgebirge Der «Schroetter,

Stoff) ber @efcl)0ije fcl)fiig cm bte Ufer von «Storb. Unter ber Scl;ifbe blutrotem

Rummel mengten fiel; Üöetfer emi Den ©offen ber «Sfoguf unb fpteffen auf bte

SXinge, *) ^Pfeilbaclje räufelten in Dbtnes «Sturme, SDienge ber 5Kanuer fiel birc bem

(Strome ber (Schwerter.

£)a fa$m bie gu^rer mit gezogenen ^Baffen, mit 3erf)auenen Sc()ifben unb

turcI)fc^offenen ^anjeen unb nicljt fetteren SKut^eß roar ba$ £ecr, tiaü ^u ringen

f)atfe. nad) Sßa!f)afl. £)a fpracl) ©önbuf — fte fehlte fief) auf ben Schaft ber

Saute — : «©eroinn fonimt nun ben ©otferu, roeun bie Qflle& SSinöcnben ben

Qaton {Seim entboten fjaben mit bem gropen JQeere.»

£)cr $6nig fjötte, rociö bte Vaffyvien **) fprac^en, bte ^imtfvcmm, vom
SKÄcfen be$ 9\offees; fte fjicften. fiel) befonnen, fte \a$m benennt unb Ratten ©cfn'l&e

vor fiel). « s2Barum roaltejl bu a!fo ber ©dilacfjf, (aujenfü§renbe ^föguf? Söaren

roir boef) roofjl werft) Dee> (Sieges von ben ©Ottern.»

• SBir fduiffren, baj} bn bie Obmac^t erfangfeft unb Deine geinbe flößen.

Sftuit müljen roir reiten — fpracl) tk geroa'tige Sfögul — nact) t>en grünen

©o^nuugen ber ©öfter, bem Obin 51t melben, ba$ ber roeitfierrfc^enbe SOiann nun

fomme, tlm felber ju \d)amn.»

«£>ermob unb $3ragt ***) —- fpracl) ber gebiefenbe ©off— gefpet bem dürften

entgegen, Denn f)ief)cr jur 95urg jte^et ein ^önig, ber für einen «Streiter gilt,»

Qkfeü fpracl,) ber jjerrfcfjer, aus ber (Scl)fac£f roar er gekommen, er flanb

gan^ friefenö öon S3fuf: ««Sej)r ftnjlee {d}?int uns Obin 51t fenn, roir fefyn i§ro

feinen Unwillen au.» ****)

«9111er ©inserier *****) ©emac^ foflj} bu f>a6en; nimm £tn vom Q3ier 6et tm
Qlfcn, bu $ürfienbe$roinger. 2tc£f trüber fiafj bu §ter innen.» ©praej) SÖragi.

•) ©ie Sfange 5er $an$er ftnt) gemeint.

") Sie "Äriegflaöttinnen.

•**) ©er ©otterbote unb ber ©oft ber ©ic&tfunff.

••**) ViämUtb über JpaFonS Neigung sunt (El)riflenil)ume.

*****) ©ie in SJfttyftfl aufgenommenen gelben , bie ben Obin junactift umgeben.
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«Unfre DvufJung — fpracfc £>ec gute ßöntg — motten mir fel&jT begaffen;

£e(m ttnt> J&arnifc(} fott man mo£l Dermalen, gut ijt eö QXc^c 511 §abm auf

i>m ©peer.»

SDa mürbe funt>, mte moljf jener $6nig betr |jei(igen Starten gepflegt jjatte,

ate ben ipafon mittfommen fiepen ade £9lac^fc wnb ©öfter.

9tm gute» Sage mirb ber Zottig geboren, ber ftc^> fofc^e Siebe ermivbf,

feine 3« wirb immerbar glucfuefc gepriefen werben, geffettoö mirb genrir, ber

QBeff, *) $u ben ©ofmungen ber Sföenfcjen fommen, e£e ein gleich trefflicher

$Öntg ben fcerfaflenen SXaum einnimmt. <5c£ä(3e »ergeben, greunbe vergeben,

obe mirb £anb unb gfar; £afon mag fifen bei tm Reitern ©Ottern, bienfibar ifi

fctele* $8off.

•) Unter ben ©c&redFniffen/ wefcße ben Untergang ber SBtft begleiten werbe»/ nennt tk jüngere

<£tib& au* t>aö greiroerben beö mptbifc&en SEBotfcö genrir, ber feinen «Hacken auffperren wirb

»om Fimmel jur Srbe; Obin wirb »on biefem Ungeheuer »erfc&lungen unb böffelbe bann

Wieb« umgebrac&t werben.

<WWWWWVV'W\'VV\
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3a^re^6ertc^t
*

W» Ütttc&aelt* 1829 WS äJti#aeli* 1830.

^*/cr ©d)Iup unferS ©dmljaf>re$ forbert un$ bieSmal um fo bringender öuf, ben

fcofceren 23eif?anb banlbar anjuerfennen, unter welchem e$ un$ gelungen if?, t»aÖ ©ebenen

wnfrer 2tnftalt ju forbem unb jum 2Bof)le ber un8 anvertrauten 3ugenb ju wirfen
,

je wiber*

wdrtiger un6 biefe unfre Slßtrffamfeit oon tncfcr atö (Einer ©eite erfd)wert Sorben. SBenn bie

3wctfe ber (Schute fammt ben if;r ju ©ebote ftcl)enben SKittcIn jur (Erreichung berfclben

fcielfad) twfannt werben unb if)re 93eflre6ungen in ber J|?duSlid?l'eit be$ ©d?üler$ feine

Unferflügung fi'nben, wenn man über bie ©tellung be$ £eljrer$ ober 33or|?e&er3 einc$ ©muna;

fturn , über bie ©pf)dre t^rer amtlichen Siechte unb ^pflidjfen gdnjlid) im Unklaren ift, wenn

ber leibige Denier Änigling, wie in ©faatS* unb anbern öffentlichen Singen, fo and) auf

bem ©ebiefe pdbagogifdjer (Einrichtungen fein unerfprtefjlicfycS ©ptel treibt : fo mögen bat

auefy anberSwo jiemlic^ alltägliche (Erfcfyeinungen fein unb barum fcter eben nid)t weiter

Sßunber nehmen bürfen. SEBenn aber Slnorbnungen , bie jum 23efW)en ber ©cfyule wefentlid)

notbwenbig fmb, pofttw entgegengewirft wirb, wenn ©djüler ju £>rbnung$wibrigfeiten

t>on ernten l>er oerlettet unb über bie ©cfyranfen be$ legalen hinaufgetrieben werben , wenn

man burefy 23erldfterungen unb geljdffige ^nftnuationen , wo ftrf? irgenb ein empfänglich £>{)£

bafür anftfynn will, bie Autorität ber Seljrcr gefliffcntlid) ju untergraben bemüht ift: fo

giebt ba§ tnelleicfyt (Erfahrungen fcon mef>r eigentümlicher 2irt, bcrgleicfyen unfrer Slnftalt im

Saufe be$ oerflojfenen ©d)uljaf)re3 bereitet worben. ©owie inbeffen foldje (Eigentl)ümlid)feifen,

Wenn aud) nod) fobcbauernSwertlj, fd)on an ftd) natürltd) nie geeignet (ein tonnen, in bem oon

un$ einmal für recfyt ernannten SSerfafrren eine 3(enberung fjeröorjubringen
, fo fmb fte ofmeljm

rcidjlid) aufgewogen worben fcurd) Sicherungen einer ©eftnnung, bie oon ©eiten etneS eben

nid)t unbebeutenben tfyeileü unferg ^ublifum ben mit 9}ad>brucf ergriffenen SDvaajkegefn ber

©dmlc solle ©erecfytigfcit f>at wiberfaf>ren lajfen.

6
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3n$wifcfyett ift bie lange ge&egte Hoffnung, einem bringenben 25ebürfnijfe unfret

fe&ranflalt burd) bte 2luSful)rung etneS SReubauS balb abgeholfen $u fefm, ju unfrer nicfyt

geringen ^reube nunmehr in Erfüllung gegangen- S)aß einer guten ©acfye Jpinberniflfe in ben

SBeg treten, pflegt überall in ber £>rbnung ju fein, unb fo ftnb fte benn freiließ and) t)ier

mcf)t ausgeblieben. SCBtr Tonnen fte jeboeb; gegenwärtig faft als ganj hinweggeräumt betrachten,

ba bereit^ ber ©runb jum neuen Sebrgebdube gelegt worben.

Weniger Erfreuliches Ijabe id) von einer jwetten in meiner vorjährigen EinlabungS»

fcfyrtft gleichfalls berührten Slngelegenbett ju melben. 3«t Einrichtung eineS S5abt> unb

©cfywimmpIafceS für baS ©nmnaftum, worüber id) fcfyon vor febr geraumer Seit bem ^teftgett

SBobllobl* 50?agijtrate meine 55orfd)ldge gemacht \)aU, unb für welchen S^ecE fcfyon im vorigen

©ommer eine .Dertlicfyfeit auSgemittelt worben, fo gut fte in ber ndcfyffen Umgebung ber©tabt

aufjuftnben gewefen ,
jtnb biSr^r föne weiteren ©dritte gefer/eljen. ©leid)Wof)l fer/eint baS

S5ebürfnip von SSeranftaltungen jur pflege and) ber körperlichen ©efitnbfcett unfrer Soghnge

immer allgemeiner gefüllt $u werben, unb ift barauf Sejüglicr/eS unldngjl burd) bm 23ebor*

benweg $ur ©pracb/e gekommen. £>at nun jwar allerbingS baS Einrichten von öffentlichen

JetbcSübungen feine mannigfachen ©cbwterigfeiten
,

ja SSebenfltdjfeiten
, fo mochte bod) für

bk ©ommermonate baS %>abcn unb ©cfywtmmen billigen Slnforberungen an eine mit ber

geizigen jwecfmdfjig ju verbinbenbe körperliche SluSbilbung nod) am leidjteften unb unbebenf*

lidjften genügen founen. lieber baS, waS in biefer Jpinftdjt für baS fciepge ©nmnaftum ftcr>

fonfl noeb; ctm tl;un liefe, l)abe id) anberweitig ©efegen^eit gehabt nad) SKücffpradje mit

meinen Eollegen mid) in einem amtlichen SSeridjtc ju erflaren.

rMJWJWiJMW/w
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A.

2el)r&erfaffun&

I. $ r i m tt,

Drbinariuö SDireftor unt> 9)rofeffor D. Qafttlbafy.

t ©prad)unterricfyt.

Satetnifcfy. ®ixtttot Jg) afifclba c^ SacituS Hist IV, 36— V. 20. 2 ©t. tu.

£orattuö ars poet. v, 250 6i6 ju (gnbe, bie 3 erßen 25ud)er ber Oben mit 5(u$toa£f, auö bem

vierten Od. 2, 3, 4 «2 ©t. ». Oberlehrer Dr. ©cfymibt: Cic. de orat. 1, 123— 2, 11.

2 ©t. w. ÜuintüianuS instit. or. 10, 2 t>i6 ju (Enb« 1 ©f. tt>., bie auefy öfter ju fat. ober

grieef). ©tplübungen oertvanbt tvurbe. Hebungen im fcfyriftl. ©ebraucfye ber lat. ©prad)e.

2 ©r. tt>.

©ried)ifcf). £>ir. Jg) a ffc 1 6 a cf> : ^fatoS Sfleno C. 7 (Suffm.) biö juSnbe, tfrito,

SUcibiabeS I, 19. 2 ©f. n>. ©op^oflee tfonig OebipuS v. 1079 6i$ ju (Enbe, <Pbüoctete$

ganj. 2 ©t. n>. Oberl. Dr. ©cfymibt: Hebungen im fcfyriftlicfyen ©ebraucfye ber gried).

©pracfye. 1 ©f. t».

©eutfefy. 2>k. Jgafitlhad): 2luffäf$e unb beren Sftet&obif, Hebungen in freiem

Vorfrage unb ©eftamation. 2 ©t. n>.

Jfbebräifcf}. $rof. 3an£en. 2 ©f. w., in ber tinm fd)riftlicJ)e Hebungen, in ber

antern gelefen fjefaiaö c 40— 60.

granjoftfefy. Sirtt^mctifuö unb&ctor ber fixan^. ©pr. ^iüeoille. 2 ©f. n>., tu

ber einen Seetüre be$ 3. Racine .£(). 2, ©. 121— 288, in ber anbern ©pred)* unb

©tolübungen.

<E n g l i f d). Sector ber engl ©pr. 21 n b e r fo n. 2. ©t. n>. ©fcafefpearc'3 Midsummer-

Night's Dream Akt 2-5 unb ^idjarb III. 2lfc 1—4, gelefen. 3n'$ €ngl. uberfe&f 2lcf

1 u. 2 oon ©d)iller$ »SReffe atö Onfel.« 25i$ Ofiern einmal monotl. ejetempor. ©tplübungen.

21I3 gerienarbeiten ftnb Ueberfe^ungen auS bem £>eutfcfyen jur Hebung be$ ()if?or. ©fpl'3

geliefert worben.
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2. SÖtflTenfcfyaff nieder Unterricht.

Gelten ort. <ÜLonft(t.*9iat() Dr. ©cfymibt. 2 ©t. to., (naef) Sttemeoer) bie £ef>re t>on

ter 23er(of)ttung , bie Sittenlehre be8 <£f)rif?ent()um$ , 6t6 ju €nbe be$ MjrbucfyS.

€9cat^emattf. ^3rof. (Bra^mann. 4 ©f. n>. sOvtcfy. btä Oflern: ©eometr. Gombt*

nationalere unb Ableitung ber ©eftatten naef) benfelben. Oft. bi$ 9tf$. ©eometr. SlnalnftS

uttb SlnfangSgrünbe ber £el>re t>on ben ^egelfcfwitten.

<p l) » f t f. #rof. © r a Im a n n 2. ©t. ». : 9)?id).—Oft. £lectricttdt unb SttagnetiSmuS.

Oft.— 5D^ict>. SJflgem. tytyftt unb ©tatif fefter Körper.

®efd)tcf)te. $rof. ©iefebrecfyt, 2 ©t. ». teuere ©efcr;Ccf;te öom ^rieben t>on

Olitta W$ auf bte gegenwärtige Seif- •

3}afurwiffenfdjaft. Dr. 9c&«&e$
f

2 ©f. tu., üon $Urf>. bi$ 0(1. ©eognofte,

üon 0(1. bi* gföicfy. SBotanif.

Sitte trif. S)ir. J^affelbac^, 1 ©f. tt>. S^eorie naefy Hermann nebft pract.

Hebungen im laf. unb grieefy. 33er6bau.

93ropdbeutif. 3)tr. ^ajfel&acfy, 1 ©f. w. Uebung be$ ©enfoermogenS an

©egenffdnben ber £ogif.

3. Unterricht in $un(tferttgfeiten.

®efang. SDiuftfbir. £on>e fyat in 2 ©f. tv. bie i>ierffttnmigen Qtyorü&ungen wie

getooftnltd) geleitet.

Seidenen. 3etdr)nenlc^rer Srfd> t r fcJ> f f> , 4 ©t. w., ein benen jebocfy auef) bk

Sftitglteber ber floaten unb britfen ßfctfFe, bte £dent unb Neigung ba^u Ijaben, X^eil neunten

fontten, infofern fU feine parallel ^Secttonen befugen.

Sanj. 2)er £anjlef)rer ©cf)ol$ »ä&renb be$ 58Wnter6 4 ©f. »./ an benen auefj bit

Sttitglteber ber ^mittn klaffe £f>etl nehmen burfen.

n. @ e c u n & a.

Or&inartuö $ro f* 3««|tn.

1. ©pracfyunterricfyf.

£at ein. ^rof. Sanken 4 ©t. tooefy., 2 ©t. (grtemporalien unb &ätt$ficfye (Ejrer*

cttien, 2 ©t. ffatartfcr)e Sefmtg ber Stebe bed €icero pro Plancio. Dr. © d) m i b t 5 ©t. to&cr;.

Sm ©ontmer>23irgiliuS 2Jen. 7, 1—403 in 2 ©t., SiütuS 2, 23—34 in 2 ©t. 33ei ber (grflä*

rung beiber ©cf/rift(teHer Hebungen im Satein > ©precfyen. (Srftdrung ber syntax. ornata in

SumptS ©rammattf, 1 ©t. n>.
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©riecfHfd). $rof. Sangen, 2 ©t. w. ffoforifcfye £efung ber 4 legten $üd)er tcc

3tia$. Dr. ©ctymibt, 4 ©t., 2 ©f. $cnop&on Exped. Cyri 1,4—2, 5, 15; 2 ©t.

Settung ber Uebungen im fc^riftltct)ett ©ebraudje ber grtecfy. ©prad)e. ((^tcmporalien unb

(grerciticn), wobei ber 2te Sfjetf ber S^oflfdfjctt Sinleit. j. Ue6ei*f. in ba% ©rted). ge&raud)t

würbe. 3m ©ommer würbe mit biefer £ecfion <£rfldrung ber Buttm. ©ramm, fcon § 134 an

(13te 2iufl.) tmbunben.

Seutfd). <prof. ©iefebredjf/ 2 ©f. Hebungen im münblidjen unb fcfyriftlicfyen

SSortrage.

.fjebrdifd). <prof. Sanken, 2 ©t., bie eine für fdjrtftncfye Hebungen, bte anbre

für ©efcniuS 2efc6uc^ prof. 216fd)n. ^ 5. 6. 7. 8.

granjofifefy. Slrit&m. $RilU*ilU, 2 ©t. wodj. £ectüre auS ^beler unb 9?olte

(poef. £().) ©. 151— 226; auferbem ©predjübungen , @orrecturen unb (Srtemporalien.

engl. Sector 2lnberfon, 2 ©t. wod). 9Son sfötefj. big gßei&n* 1829 ©ontap

naefy gief$ ©ramm, öon ben gürw. bi$ ju €nbe. 2Son Sfteuj. big SOttd). gormcnle&re unb

©ontar. nad) berfe(6en ©ramm. S)ie barm enthaltenen 2iufga6en ftnb fdjriftltd) tn$ (Engltfcfye

ttberfegt. ©elefen: Söaltcr ©cott'S OMcntin SHtrwarb, 6t6 5öeiljnacr/ten beenbigt; ju öfttxn

wieber angefangen nnb jefct 6i0 Aap. 5. — £)er €urfu6 ift brettnerteljdljrig; bic 6 fefctern

©t. beffefben ftnb jur belfern Beurteilung ber gorffcfyrtfte ber ©d)uler Qrrtemporatten ge>

wibmet. Sie im <£ngltfd)en fd?wdc^eren Primaner fonnten an bem Unterrichte £f)ei( nehmen.

2. 2Bijfenfdjaftric()er Unterricht.

Religion. «Prof, fangen, 2 ©t. Sftiemeper'S £ef)rbucb, jweiter 2ibfd)n. $ 90 bi0

<£nbe, unb britter 2lbfd)it. § 1-67.

sföatfyematit $rof. ©rafjtnann, 4 ©t. SOttcr). 6tö öflern 28teberf)oumg ber

©eometrie unb ©tereometrie. Öffern 6i6 $flid). SBieber&olung ber 2iritl)metif, £cf)re t>on hm
Logarithmen unb ©leidmngen.

tyfyyfit ^rof. ©rafjmann, 2 ©t. wod). wie in ^rima.

©efcfytdjte. $rof. ©iefebrecr/f, 2 @t. tobd). ©efd)id?fe be$ Mittelalters, fcon

$art bem ©ro$en bi6 auf bk Üteformation.

9Uturwijfenfd)aft. Dr. ütr;abeö; bk ©ecunbaner ftnb mit ben Primanern

combinirt. .

Siomtfdje Slnttquttdten. Dr. ©djmtbt, 1 ©t. wod).; auferbem |im hinter

üergleidjenbe (£rfldrung einiger Slbfc^nitte ber gried)tfd)cn;, lateinifcfyen unb beutfcfyen ©ramm

in 1 ©t.
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3. Unterricht in tfunftfertigf citen.

© c fa n g j

Scic^nen > n>ie in ^rima.

San$ I

in. Tertia.
C oe t u s 1.

Drbinariuö Oberlehrer ©erjetbert.

1. ©pradjunterridjf.

Latein. «Prof. Dr. «Öoljmcr 10 ©t. tvbdjentlid) : Coesar b. g. 55. 3, 4, 5 bi$

Aap. 46, 2 ©f. m. £)t>tb'$ Sftet. au$ ten erften 7 SSud)cm unb bem 13. nach, ©eibcl'ä

SluSroabl/ 2 ©t. n>. Cic. de seuect. 2 ©t. ». ©pntariS ber lat. ©pr., nach, Bumpt'S

©rammatif, 2 ©t. tt>. Üb ©tplübungen, 2 ©f. w.

© r i c d> i fd>. ^rof. Sanken 2 ©t. ». 3m SBinter 3afob$ SJttica t>on 3?r. XII

m XIV. 3m ©ommer 1 ©t tv. J^omer'ö Obyftet, 4. SB. 2te Jjpalffe, u. 1 ©t. tt>. fcbjiftlidje

Hebungen t>on Sioft unb SBütfemann. — <prof. Dr. SSo&mer 2 ©t. n>. ©rted?. ©ramm.,

fcauptfdd)lid) SBerba anomal«. — 2 ©t. m. 3afob3 2lttica, 3}r. XV unb XVI. — Oberlehrer

gering, 4 ©t. w. (im SBtnter) £omer'$ Obpfice. 4. SS. big v. 610. 1 ©f. n>. ©riech,,

©ramm, nach, SButtmann'S mittlerer ©ramm. § 98—102, bann SKepettfion fron § 95— 98;

baneben etnmol. Hebungen unb 2lu$n?enbiglemen griecb,. SSocabeln nach, SJofTS etpm. SSBorter;

bucfye, 2 @t tt). Ueberfe^ungen au$ bem £>eutfd?en in'S ©ricefy. nach, Sfoft (mit SiuSwabJ ber

55eifpiele) 2. <£urfu6 § 5—14.

©eutfd?. (Maborator SBellmann 2©t. n>., 1 ©f. Surücfgabe unb 25eurfbeilung

ber beuffdjen SJuffäfce. 1 ©t. Hebungen im 2)eclamiren unb freien Vortrage.

j^ebräifd). £ülfglef>rer Dr. griebldnber, 2 ©t. n>., 1 ©t. ©rammat. nach;

©efeniuS üon bm erflen ©pradjefementen big ju ben 23erbi$ mit ©utturalen. 1 ©t. feerfcbjebcne

©wtfe au$ ©efeniuS £e$rbud) überfe£t unb analpfi'rt, münblrd) unb fd)riftlid).

granjof ifd). 2lritf;m. SÜvillefcüle: 3beler unb 2Rolte (prof.l^eiQ "mit 21uen>abl;

fcie SSiograpf). würben in$ granjof. übeife£t. (Ereicitia nad? £irjel über bk ßefjre t>om ©ebraueb,

ber S^ten unb t-on ber Wortfolge. Ucberfe^ung unb Staioriren ausgewählter gabeln t?on

glorian.

(Snglifd). ßector Slnbcrfon, 2 ©t. n>., fcon SOiicfyaeliS bi§ Weihnachten lieber*

fefcungen au$ gid'S ©ramm, unb 2lu8n>enbiglernen ber baju gehörigen SSocabeln. 2>on

Sßeujabr bi$ £)(tem lleberfe^ung mehrerer 'Sieben au$ l;if?orifd)cn Werfen. 2Son £>jfern bt8 jt%t

nach, %ict^ ©ramm. ©pnntariS big jur £c(>re toon ben ^rdpof. ©prccfyübungen nach, Slonb'S

©ialogenfammlnng bau ganje 3al;r bjnburcfy.
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2. 2Btfi"enfd)aftUd)er Unterricht.

Religion. £>6erlebrer ©djeibert, 2 ©f. w., Sieben 3efu.

gftat&emattf. £>berlebrer ©cfyeiberf/ 4 ©t. w.: nach. §ifdjcr'$ Se&rbud) ber

efementarsSDiatbenuittf, im SBintcr 2lritbmettf unb Algebra, im ©ommer ©eometrie. 2>a$

burd) X^>etl I unb II bkk$ £ehrbud)$ t>orgefd)riebene «Penfum würbe abfowirt.

sp
^> p f i f. «Prof, ©rafjmantt/ 1 ©t. W-: Vorbereitung unb Einleitung für ben

Unterricht in ben beiben oberßen Waffen.

©efcfyidjte. «Prof. ©terc6rcd)t, 2 ©f. w.: 5i(te ©efcbjdjte uon SUeranber bem

©rojüen bi$ jum Untergänge be$ 5Bej?r6merretd)e$.

©eograpbte. «Prof, ©iefebredjf, 1 ©t. w.; im hinter: allgemeine ©eograpbie,

im ©ommer: 2ilte ©eograpbje.

3. Äunfffertigfeiten.

©efang. SKufifbtreftor ßowe, f. «prima.

Seidenen. SMdjnenlebrer Sfdjirfcfyfo, f. «prima.

C oe t u s 2.

Orbinaritts ber Ö6erfe§rer gering.

1. ©pradjunterridjt.

£ a r e t n i fcr>. £)6erlef)rer gering, 4 ©t. w. (feit £>|?ern) lat. ©toiübungen unb

©rammatif nad) Sumpf (§ 76 bi§ jur synt. orn. excl. nebft SBiebertyolung einzelner 2lb>

fcf;ntttc au§ bem «penfum für D.uarta) 4 ©t. w. Coes. b. G. III., 16 bi$ ju £nbe be$

5. 25ucr;6 2©t. tu. Cic. sen. C. XII—XX mit befonberer %lud{id)t auf bk grammat. Section

Ovid. Met. 2 ©f. w. gewählte Sibfdmttte au$ bem 4. 23ucr;, mit beren Interpretation «pro*

fobif unS jwar befonberS nur bk Se&re »om Jf>erameter uerfnupft war.

©riecfMfd). «Prof. 3an£en, 2©t. w. J£>omer Od. bk jwette Raffte be$ 18. SSucfycS

bt« 0|tern.& SSon ba a& 1 ©t. w. £omer Od. bk erfte £älfte be$ 19. $ud)eö unb 1 ©t. w.

fd)riftlid)e Ucbuugen nad) Üiojt unb SBujtemann Cbie Zd)u öom Slccuf unb £>atto) «Prof.

Böhmer 4 ©t. n>. 3acob$- %ttiU XII — XVI. 2 ©t. w. ©rammatif, bauptfädjlid) verba

anomala 2 ©t. W.

S)eutfd>. (Joaa6or. «Bellmann wie im erflen (EotuS.

Jg>c6rdifcr>. £ülf$(. Dr. grieblanber wie im erfktt (SotuS.

granjofifd). 2iritbm. gKiHeöiUc wie im erjten <£otu$.

Englifd). Secfor Sinberfon mc im erften GofuS.



40
<WVW\/WA

2. 2BiflTenfd)aftlid)er Unterricht.

Religion. Öberl. gering 2 ©f. ©elefen unb erffärt bie brei erften Q^angefien

mit 3lu$waf)I, ba§ Gloangelium bcö 3o&anne$ unb ber 25rief be$ SacobuS in bei* Luther.

Ucberfe^ung.

sflcatfjemafif. £>berl. ©cfyetbert wie im erfTen @otu$.

$b;nfif\ «Prof, ©raßmann wie im erften @otu$.

©efef; t er; f e. £>berl. gering, spenfum wie im erften (SotuS.

©eograp^ie. £>berf. gering, «penfum rote im erften (Sötug.

3. Unterricht in Kunfffertigfeiten.

©efang. SKuflMDiwftor £owe, f. ^rtma.

Seidenen. Sc'^nenle^rer Sfcfyirfcr/fp: f. $rima.

IV. ü u (i r t a,

C oe t u s I.

1. ©prad)unterrid)t.

Satein- Oberlehrer gering, 4 ©t. w.; 2 ©t. Cornelius Nepos : £)a$ Seben be$

3pt)tcrate3, €r,abrta$, £tm©t&eu$, GrpaminonbaS, <peIopiba$, MttabeS, S:f;emi^ofIee, (Simon

unb Spfanber. 2 ©t. sp&äbru$ aufgewärmte gabeln au$ bem 2. 3. 4. &ud) unb au$ bem

Slppenbir; gclcjentlid) 2lnfangSgrunbe ber £atetn. <profobif. — £iilf$le&rer 23arge$, 2 ©f.

©rammatif nad) 3urnpt: im hinter $ap. 69—75 nebff ^epefition einiger Steile ber Formenlehre;

im ©ommer: 2lm3wa&l ber f)auptfäd)lid)ften Siegeln atö $ap. 76— 83 nebft SXepefition be3

SBmfcrpcnfumS unb einiger Steife ber Formenlehre. — 1 ©f. tt>. (Srtemporalta. — 1. ©t. w.

Qüxcrcttia. daneben würbe bie £älfte üon einer ber beiben grammat. ©tunben jum Ueberr^oren

einer 3w$aljl ISocabeln au$ Äärd)er8 erpmolog. 58orterbud)e ücrwanbf.

©riecfyifd). (Eotlaborator SBellmann, 5 ©t. w. — 2 ©t. ©rammatif: £el)rc

vom dornen unb bk sparabtgmata ber regelmäßigen Konjugation. 2 ©f. £ectüre *>on 3acob$

Qclementarbud) (mt)tf)oIogifd)c Qh-jäftfungen.) 1 ©t. Hebungen im UeberjVfcen au$ bem S)eutfd)en

in$ ©ried)ifd)e (Stoff unb Sßüftcmann Anleitung jum Ueberfcfjen 1. KurfuS.)

£>tut(fy JpülfSlcbrcr Sarge 6, 2 ©f. w. — 1 ©t. 2iuffa|e, wobei bk 3nfer*

punction$Ief)re nad) Jf?erling$ erftem ÄurfuS eineS wiffenfd)aftlid)en Unterrtd)t6 burd)genommen

würbe. — 1 ©t. ©cclamtren nebft Hebungen im freien Vortrage.

granjbfifd). 3Irit&mettfu$ SflüteüilU/ 2 ©t. w.: ©elefen unb überfefjf au§

^ederö franjof. £cfebucr>, ©. 94— 106 unb ©. 56—62. Sjercttiä nad) Jg)irjel, Einübung

ber unregelmäßigen Seitworfer, Regeln über ben©ebraud) ber$bt>erbia, SBebeutung, ber tyv&po*

tionen unb (Sonjunctionen, unb ausgerodete gabeln &on giorian überfefct unb memorirt.
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<£nglifcf>. Sector Strtberfon, 2 ©t. w.: £efeübungen
,

gormenfe&re nach, Rief'S

©rammatif t>on StticfyaeuS 1829 6iÖ öfkrn a. c. ganj burcfygenommen unb t>on £)|rern 6i6

je$t biefelbe 6t6 ju ben SSerbiS 3mperfonctlibu$ ttu'eberf>olr. ©ie fc-arin enthaltenen Aufgaben

fmb fcfyriftlicfy in8 ^ncjltfdf>c überfegt, unb fc>tc 23ocabem babon memorirt. £>ie unregelmäßigen

Srirtocrfer ftnb forgfdlttg eingeübt tvorben.

2. 233ijfenfcfyaftltcf|er Unterricht.

Religion. Gotlaborator Söellmann, 2 ©f. tt>., QürHärung beö lutf)erifd)ett

^atec^iSmuS.

Sttatfrematif. Oberlehrer ©cfyetbert, 4 ©t. tt>.: Ütecb, gifcfyerS Se^rbucb,; im

SBinfer 2Jritf)mettf Slbfrfm. 1—5; im ©ommer ©eometrie 2lbfcl)n. 1—7.

©efcfytcfjte. «Prof, ©iefe brecht, 2 ©f.'».: 9Ufc ©efcbjcrjte toom anfange ber

©taatenbilbung 6tö auf 5lferanber.

©eograpbje. «Prof. ©iefcbrecfyf, 2 ©f. europäifcfye ©eograpbje.

3. Unterricht in Kunftferttgfeiten.

©efang. sjfluftfbireftor 2ott>e, nacb, feiner ©efanglebre, 1 ©t. tt>.

©cb, reiben. 2lritf>metitu$ *9tt üeöüle, 2 ©t. w., nacb, ben SSorfcfyriften be$

Se^rerS.

3cich,nen. $rof. ©rafjmann, 2 ©f. w.

C oe t u s 2.

1. ©pracbslinterncfyf.

gatein. JfmlfSle&rer $ntcf, 6 ©t. tt>. — 2 ©t. ©rammatif naefy 3umpt$ größerer

©rammattf, im erßen f>alben 3abre tton €ap. 69 bi$ (£ap. 76 epcl. im jroeiten falben 3abre

(Jap. 76 unb 80 unb ba$ 2ßid)tigf?e au6 @ap. 78 u. 81. daneben SKepefition ber gefammten

gormenlef>re, fo wie baS Sftemoriren lateiutfcfyer ©tämme unb Q:nttt>icfehmg ber 35ebeutungen

naefy Kärger. "2 ©t. Cornelius Nepos: £>atame$, 2Jlcibiabe$, «JJaufaniaS, SfcemifiocleS,

sjftiltiabcg. — 2 ©t. latäntfdje Srercitia unb Qürtemporalia. — @ollaborator StBeJlmann,

2 ©t. ^3f>äbru$, ausgewählte gabeln auS bem 5., 1., 2. unb 3. Sßucfye nebff Einübung ber

profobifcb,en Regeln.

©riecfyifcf). Eollaborator SÖMmann, 5 ©f. n>., wie im erjlen @otu$.

S)eutfd). £ülfSlef)rer ftarow, 2 ©t. tt>.— 1 ©f. SUiffä&e unb £)eclamation nebjT

Hebung im freien Vortrage, — 1 ©t. Erläuterung ber SnterpunfttonS^ebje mit fc^riftlic^en

Hebungen.
6



42

gran&ofifcfy. SIrit&metifuS killet) IM e, 2 ©t. w., Wie im erjlen <Eotu$.

Gnglifcf). &ftor Slnberfon, 2 ©f. w.«, mit bem erfTcn KotuS combinirf.

2. 5GBtfT«nr(^öftrtc^etr Unterricht

Religion, -OülfSle^er ßarow, 2©t. w.; €rH4rung beS ru^erifc^en Äotecf)iemu$

sföatbematif. Obererer ©cfyeibert, 4 ©t. w., wie im erflen €ötu$.

©cfrf>i rf>te. 2Son söHäjacK* 1829 bt$ Öftern 1830 , «JJrof. ® i e f e b r e d) t , 2 ©f. w.

n>ie im erjfen (BtuS. SSon £>f?ern bi$ SDtfcfyaeliS 1830 £ülf61eljrer ßarow, 2 ©t. W-; tor

alten ©efd)id)te erjfe «pertobe.

©eograp&ie. «Prof. ©iefebrecfyf, 2 ©t. w./ wie im erjten Gut»*.

3. Unterricht in ßunfffertigfeiten.

©efang, \

©^reiben, > wie im erflen §otu$.

3nc^nen; )

V. £i \x i t\ t a.

Ovbinartit* t>er (Eoffaborafor Jjeß.

C oe t u s 1.

1. (Sprachunterricht.

Satein. doUab. £eß, 8 ©t. wodj. 4 ©t. Iaf. ©ramm, nacfy Sumpt'S $u$juge

§ 1— 75. 3ur Güinüburg Its KafuS Regeln würbe ©robePS Anleitung $um Ueberfefcen avß

bem Seutfcfyen in$ Sateimfcfye benufct, 2 ©t. Ueberfefcen au$ bem Ut. inS 2)eutfcbe nacf)

2)oring'$ Sefebudj (i>om 6. 55. ber rom. ©efc^. btä $u <£nbe). 1 ©t. $&i6tt$e Krercttien.

Slnwenbung ber gramm. Regeln ou$ großem ober Heinern SJbfcfmitten. 1 ©f. «Jftemoriren

fcer ©tammworter nadj tfärcfyer'S etnm. SSSorterbucfye C bi$ S, unb Sinwenbung berfelben in

<£rtemporalten. KurfuS balbjäbrig.

©eutfd). J£mlf$le(>rer ßarow, 4 ©f. w. 1 ©f. Sluffä&e, 2 ©t. ©rstnm. (fcaupt*

fäcfylicf) bte DJection ber SSerba unb «prdpofttionen); 1 ©f. abwecfyfemb Orthographie «nb

2)edamation nebft Uebungen im freien Vortrage.

gran&oftfcfy. SlritbmeticuS killet) i He, 2 ©f. ©elefen unb überfefct au$£ecfer$

franjof. &febucfy ©. 51—56 unb ©. 16—29. Gürercitia nacfy Jfnrjel, Petition ber £>ecli*

nationen unb £ülf$jeitworter, (Einübung ber regelmäßigen Konjugationen/ tok aucfy ber unrcgeU

mäßigen 3eitn>orfcr ber erjlen Konjugation; Regeln über ten ©ebrauc^ be$ SU'tifelS, ©tettung

bc$ Beiworts, befonberer ©ebrauc^ ber 3äblw., ©tetfung unb Slnwenbung ber $ürworfer,

baneben mit 5Ju$wa&I $ctUln t>on Florian überfefct unb memorirt.
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2. 2BtJTettfd)äf(lid)er Unterricht.

Religion. Sottdb. JP)eß, 2 fet W. 2)a$ &ben 3*fu "<*<*> Un brci ertfen €t)öm

geliett; wobei einjelne $5ibelfprud)e memorirt werben.

£Uumle(>re. (Sottab. £eß, 2 ©t. w. (Sbene rdumlid)e ©rbfenlebre nad> ©rafc

mannnS ©djulbucb/ ber Ütaumlebre.

tyvattiföeS ^ecfynen. 5lritljm. Sttilleöille, 2 ©t. w. nad) £artung$ arit&m.

Aufgaben. Einübungen bet ©pecieS ju Un Sßrucr/redjnungen , £Kecr/nungen ber jufammen-

gefegten regula de tri in geraben unb umgefcr>vten 2SerbdltmjTen; ßettenrecfynungen.

©efcr/tcfyte. JipülfSl. ßarow, 2 ©t. tu. ©cenen awö ber neuem ©efcb;id)te. ©e

fcb/id)te griebricfyS be$ ©roßen nebft einem Abriß ber t>aterldnbifcr/en ©efcr/icfyte.

©eograpf)ie. £ülf$l. ftarow, 3 6t w. Europa. (SurfuS jdbrtg.

3. Unterricht in ßuntfferttgfeiten.

©efang. Sttuftfotreftor £owe, 1 ©f. w. nad) Anleitung feiner ©efanglebre.

©treiben. Aritlmt. $RiHw\lU, 2 ©t. UeHmgen nad) ben Söorfcfyriften be$

£ef>rer$.

Seidjnen. «Prof. ©raßmann/ 2 ©f. w.

C ce t u s 2.

1. ©pracfyunterricfyt.

tat ein. £ülf$l. Sarget, 8 ©f. w. 4 ©t. ©rammatif nad) 3umpt$ AuSjuge.

Stepetition ber §ormenlef)re, fo weit ftc in <5efta gelehrt iß, mit tf)eilwetfer 23erPollflänbigung;

bann bie unregelmäßigen 93erba § 58. 59. 60 unb i>ie £ef)re üon ben «Partikeln § 62—68;

«nblicfy einige Steile au8 ber ©nntajr, befonberS bie (SafuSregeln ; €urfu$ ^albjdbrig. 2 ©t.

2)6ring$ latein. Elementarbud) , unb 2 ©t. ©robelS Anleitung jum Ueberfe£en au$ bem

S)euf<'djen in$ Sateinifd)e. 2>t* J&dlfte einer ber grammat. ©t. würbe jum Ueberboren einer

Anjabl Pon Stammwörtern au$ ^drcr)er5 ctumol. SBorterbucb/e öerwanbf.

JDeutfd). Jj>ülf6l. SKebepcnning, 4 ©t. w./ 2 ©t. Einübung grammafifdjer unb

ortbograpbifdjer Regeln; 1 ©t. Uebungen im freien Vortrage; 1 ©t. münblidje £orrectur ber

fcfyrtftlicfyen Aufarbeitungen.

gran&ofifd), J&ulf&l. Dr. griebldnbet, 2 ©t. w., i ©f. .$u Ueberfefcungen inS

©eutfcfye au$ Jfpctfcr'S ^efebuc^, 1 ©t. ju Ueberfefcungen in$ granjoftfcfye au6 J£>irjel$ ©rani;

mattf; nad) eben berfelben auef) Einübung grammatifcfyer Regeln, ber regelmäßigen unb un*

regelmäßigen SSerba.
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2. SSSiflrenfdjaftlidjer Unterricht.

Religio». £ulf$f. SÄebepenntng/ 2 ©t. w. (Srfldrung bei* ^tflorifc^eu $ucfyer

*c$ SR. 2.

9? «um lehre. Sotfab. JF>c^ wie im crjlen @6tu$.

spract Steinen. 2irttf)m. $0?iüet>ine, wie im erffeti <£otu$.

©efcfHcfyte. (Solfoborator £ef, 2 ©t. w. £>ie wicfytigjtm ^gegebensten au$ ber

neuem ©efcfyicfyte t>on grtebrid) SBilbemt bem ©rofen 6iö $um ^ubertSburfler grieben.

©eographie. JfpülfSlebrer ßarow, wieim erffen (ihm.

3. Unterricht in $un|lfertigfettcn.

6efang. SKuftlbircftor £6we, 1 ©t. i

©^reiben. Slritbm. killet) HU, 2 ©t. > wie im erjlen €otn$.

Seicfynen. «Prof. ©rafjmann/ 2 ©t. I

VI. <& c p t a.

Orbtnoriue t)cr ©mnnafi'affe&ret $üfeff.

C ce t u s 1.

f. ©pracfyunterridjf.

Satein. $&lßt Dr. griebldnber, 6 ©f. n>. gormenlebre nach. Sumpt'S 2Ju$$ug

nebjt Hebungen im Ueberfe^en au$ ©robel unb £)oring. (SurfuS halbjährig.

S)eutfd). J&älfSf. Ante!, 4 ©f. w./ t>on benen eine jur münblicfyen (Sorrcctur

fcf>riftltdf)cr 2luffd£e, eine jur Sedamation unb UeOung im freien Vortrage, 2 für bk

©rammattf (£enfe'$ Settfaben, Sibfcfyn. 1—10.) <£urfu$ b«föj<*brig.

granjoftfefj. Jg>üffÖl- Dr. griebldnber, 3 ©f. ©rammatif nach, J&trjd *>en ben

erjlen Elementen ber ©pracfye bi% ju Un verb. reg. incl./ nebft Uebungen im Ueberfc£en <m$

tem erjlen Sbeife t>on £ecfer'$ Sefebud). @urfu$ fyafy.

2. «ffiijfenfcf/aftlic^er Unterricht.

Religion. J^ulf^r. Dr. griebldnber 2 ©t. (Erjdhlungeu auS ber bibl. ©efcbjcfyte

be$ 2(. £.
; in welchem einjelne 2ibfcr)nitte gelefen würben.

3t a um lehre. £ülf$l. ©tahr, 2 ©t. Sbenc räumliche SSerbinbungSlebrc nach.

©raßmannS ©cfyulbucfy, @urfu6 halbjährig.

^Jraft. SKecfynen. ©rnnnaftattebrer ÄufeU, 4 ©f. reg. de tri serbunben m;$ $opf*

rechnen/ 3lbbiren
;
©ubfrahiren/ Sttultipliciren unb £)it>ibiren in gebrochenen Satyrn.
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©efd)id)fe. JfjuuWrer Dtebepcnnutg, 2 ©f. ©rjdfofangen <m$ bei* ^vied). ®c.

fd)id)te unb 3ftt;tf)0UK$ic-

©eograpfjie. £ülf6l. ©t<tf)r, 2 ©*• SM 5Bid)tig|?e cui$ ber mat&cnwrifdjen unb

pfypftfalifcfyen ©cograpf)ie, aK Einleitung in £>ie für Üuinta unb Üuarfa bejfrmmte fpecielfcre

(Srboefcfyrei&ung. GurfuS 1 %af)v.

9Uturgefd)id)te. ©nmnaflatfefjrer ^ufcll, 2 ©f. 9?aturgefd)id)tc fccv viciv

füjjigeu Spiere, uerbunben mit Sedmologie.

8. Unterricht in £untfferttgfeiten.

©efang. Sfluftfbireftor 2b wc, 1 ©f. naefy feiner ©efanglcfjre.

©d)rei6en. Sirtt&m. €0^inct>t Ile, 1 ©t. 2f)eorie be6 ©d)onfd)rci6cn$. ©mit-

uafMeOrer ßüfeü, 3 ©t. tfafligrap&te.

3 eignen. $rof. ©raßmann, 2 ©t.

C oe l u s II.

1. ©pracfyunterridjf.

Satein. £uffM. Änicf, 6 ©f. gormenle^re nad) 3nmpt$ 2lu$$u$ uc&tf lleoungcit

im Ue&erfe£en auö ©r66el unb 2)6rtng. (EurfuS f)al6jä(>rtg.

2)eutfd>. £ülf&. ©ta&r, wie im eifen <lbt\\$.

granjofifdj. £ülf$I. ©tafjr, wie im erjfen GotuS.

2. Söijfenfdjaftndjer Unterrid)f.

Religion. J&uIf&I. tfnief

SKaumle&re. (SoCtobor. Jfpef*.

«praft. Dted>ncn. ©omnafiaKe^rer ^ufeir.

©efc^ic^te. £tHf$I. Sttebepenntng

©eograp&ie. $ulf$l Äarott
^> wie im crflcn €&fu8.

SKaturgefcfytdjte. ©nmnaftatte()rer $üfeU

3. Unterrt.d)t in ^unftfertigfeiten.

©efang
;

©d)rei6en/ Seidjncn.
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B.

S f) t o n i f b e ö © t) m n a f i u m.

£)a$ \fyt abgelaufene ©djulja&r begann Sftontag'S ben 5. October wie gewoljnlid) mit

ber Eenfur be$ julefct versoffenen ÜuartalS, mit ber Verfe^ung alterer unb ber Einorbnung

neuaufgenommener ©djüler in bk if>nen beftimmten klaffen. S)ie Slnffalt f>afte fogleicfy ba$

einzeilige 2lu6fd)ciben be$ jeitigen £>rbinariu$ üon Üuarta, be8 Jf>erm ©ranjin, ju be*

bauern, ber eine$ 25ruflübel$ falber ftdj aujkr ©tanbe befanb, in fein 2lmt$gefd)dft für ben

neuen Eurfuö einzutreten. ES muffte ein SSicariat für ifm angeorbnet werben, ba$ bi6 jefct

bcflanben unb burd) beflfen gern übernommene unb mit gewiffen&after £reue burd)gefüf>rte

Verwaltung mehrere jüngere £ef>rer ber 2lnfMt fiel) um biefe ün unoerfennbareS Verbienff er*

worben tyaben. £. ©ran^in fü&It ftct> je&t nadj bem ©ebraucfye be$ Brunnen unb 25abc$ ju

SKeinerj ftarf genug, von SfltcfyaeliS an feinem £ef)ramte wieber felbft t>or$uffef>en. 2tujüer if>m

fcaben an monatelangen Äran^eiten bie <profeffbren £. ©iefebrecfyt unb Jf>. £>. 25of>mer ge*

(ittcn . _ ©ic bei bem ©djluffe be$ vorigen ©d>uljaf>rS noefy oacante federe £ulf$lel)rerfteae

würbe jum erften ©ecember burd) ben Sanbibaten £errn ©taljr befe^t, unb eS ift feitbem

weiter km Verdnberung im Seljrerperfonale twgefommen.

sföit bem erften Januar b. % trat bie feit längerer 3eit verfjanbelte Einrichtung einer

allgemeinen ©cfjultaffe, fowie bk bamit $ufammenf)dngenbe neue Ülegulirung ber Sefjrergebalfe

in ba$ Seben. — ©te beiben au$ Sflitgliebern ber fcieftgen $. Regierung ju erwdblenben

@uratoren be$ ß. SftarienftifteS ftnb immer nod) nid)t beftnitit) ernannt worben. Snbeffen

t^at ber gegenwärtige intcrimiflifd>c Eurator, £err 3leg.»D?at^ Jfpeegewalbt, fid) mancher

Wtd)tigen Angelegenheit be$ ©nmnaftum bereits mit fo wirffamem Eifer angenommen, ba#

td) nid)t uml>in fann, il>m bafur f)ier meinen aufrichtigen £>anf augjufpredjen.

2ln ber von ber ganjen eoangelifd)en ßtrdje fo freubig begangenen ©deularfeier wegen

Ucberaabc ber 3lug$burgfd)en Eonfeffton fyat aud) unfer ©nmnafium gebuljrenben 2Jntf>eil ge<

nommen. 3war war bie l>ier&u aufforbernbe Verfügung erff im Saufe be$ 3uniu6 eingegangen,

tmb baburd) bie Seit ju btn nötigen Vorbereitungen allerbingS fe()r befc^rdnft worben.

(£3 würben jebod) Ungcfdumt bk angemeffen fc^einenben 25eranjTaltungcn getroffen, unb bk

©nmnafialfctevUd)feit, bie mit bem fircfylicfyen gefle nic^t auf Einen £ag jufammenfallen

tonnte, auf ben Vormittag &c$ ndc^flfolgenben angefe^f. S)er S)irector fyattt baju burd) ein

latcintfd)e$ Programm eingelabcn, in welchem er l>auptfäd)lid) eine ©tefle be^ £. E»;prianuö

(ep. 54 Fell. 51 Pam.) bel)anbelte, bie jwar urforungüd) gegen ein fdjtämatifäcü @ebred)en

ber 5lfrifanifd)en ÄtrcJ>c im britten 3al>rl)unberte gerichtet war , aber aud) auf bie 2lnldffe $u
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ben neuejten unfeeligm Bewegungen in ber t>aterlanbifcr/ * ebangelifcfKtt Ätrcfye ungefucr/te 3ln*

wenbung litt. 2>ie geierltcfyfeit fefbft beftanb in einem Debeacte, eingeleitet unb bcfcfyloffen

frurcr) einige <£f)orawerfe, welche £. «Prof. ©tefebredjt gebietet unb mit Sutber'S Zkbc »eine

feffe 25urg jc« bö$ jwifcf/en ben betben erffen unb ber britten ÜJebe abwecfyfelnb t>on t>ier

©olojttmmen unb bem @f>ore gefangen würbe, in inneren Stimmenfang gebracht fyatu.

©efprocfyen würbe juerft t>on bem «Primaner ©tri der in einer felbftgearbetteten beutfcfycn

Debe über bie im gefcfytcfytlicfKn ©ange ber Deformation ficr; ergebenben (Stttftef)ung$grünbc

ber 2lug$burgfcr/en @onfeflton, unb fobann iwn bem «Primaner Dun je in einer ebenfalls

felbjfgearbeiteten latemifcr/en über «pi)tl. $9Mancr;tott al§ Söerfaffer jener SMenntnifjfcr/rift unb

über beffen Jpaupttoerbienffe um $ircr>e unb ©tfyule. hieran fnüpfte ftd> enblicf) bk beutfcf)e

Debe be6 ©irectorS, ber, nacfybem er ba$ waf>re 23erf)dltnif$ ber ©cfyule jur $ircr)e furjücr/

angebeutet, jur Bezeichnung einer »erfc&rten Dichtung auf ben Bucfyjfaben eineS BefenntmjfeS

in ber e&angelifcfyen Ätrcfye unfrer Sage ü6erging, unb barauf ba$ Söefen eineS fircb/licfycn

©ombelS überhaupt unb ber 2J. <£. inSbefonbre ju entwickeln t>erfud)te. «Wogen bie fcf/ließlicf)

»on ibm geäußerten SBünfcfye, foroie bk an bk Sogfinge be$ ©pmnafium gerichteten 3Ra&*

nungen unb 3lufforberungen nict)t erfolglog bleiben!

Stuf ber 3of)anni$cenfur würben bk twn mir entworfenen, fcon bem $omgl. $itt?t*

fterium genehmigten unb bem $onigl. Gonfijtorium betätigten ©d)ulgefe£e für ba$ fcieftge

©nmnafium ben twfammelten klaffen befannt gemacht. 2)er Befcmntmacr/ung f>atte id) nad)

Anleitung einer trefflichen ©teile be$ 3fofrattfcr/en 2ireopagitifu6 (p. 216 — 17 Wolf.) mit

welcher ba% Jf>ora$ifcr/e Ieges sine moribus vanae im Qctnflange ftef)t, einige SBorte über bk

Sftatur folcfyer ©efe&e twraufgefcfyicft. ©ebrucfte ©efe§ * Qcremplare wnxbcn bemnäcfyft in bm
erjlen Sagen beS neuen ÜuartalS an fämmtlicfye ©cfyülcr be$ ©nmnaftum öert^eilt, unb

ebenfo fotten künftig alle S^ooitien bei i&rer 2Jufnalmte bamit t>erfef>n werben. 3$ macfye

f>te Altern unb 2lngel)6rigen unferer SogHnge auöorucfttcr> hierauf aufmerffam, bamit fte

unfere ©cfyulgefefce ftcf) mögen vorlegen lajfen unb fo bie nötige $enntniß öon i&nen

erlangen.

2)a$ ©mnnaftum f)<tt bm fBerlujl eineS recfyt waefern ©cfyülerS, ben inSbefonbere (in

fcr>Ucf>fer / buref) fein SSer^alten betätigter religiofer ©inn auSjeicr/nete , be6 «primanerS

spinnow, au$ 3)amm gebürtig, ju bebauern. (Er tfanb im begriffe, ftcf) jum Abgänge auf

bie llnioerfftdt anjumelben, würbe aber unerwartet fdjnett burefy ein ^i§ige$ 3Rerpenfieber am

26. 2M«U$ J
u e,nem önbern Abgänge abgeforbert. —

Mittlerweile waren bk t>on einer eigenen, au§ Sttitgliebern beö ^. «Ö?arienftift6curatorium,

be$ fcieftgen SSBo^llobl. ?9fagijtrate$ unb ber ©tabtoerorbneten*25erfammlung unb au$ bm
beiben DegierungS^auratfjen unter bem SSorft^e eine$ DegierungS^eöoamdcr/tigten beftc^enbe
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Gommiffton mit ungemeiner Sbdtigfeit betriebenen Vorbereitungen jum Neubau be$ ©pmna*

ftum frweit gitteren, ba$ am 3. 2{uguft, alä am ©eburtStage unferä Slllgeliebten ÄomgS, ber

©runbjtem be$ ©ebdttbeS gelegt werben tonnte. QBer bie befonbere 25efd)affenbeit beö 23au*

plaßeS, einer tn ibrem Innern überall üon ©rabgewolben tief aufgelockerten .ftirdjenruine,

i>ielleid)t <tu§ eigener 2lnfd)aunng fennt, wirb um fo leichter erachten, roie große ©cb/Wierig;

feiten ein folcfyer bem in gewacfyfenen 25oben einjufenfenben gunbamente barbicten mußte.

Ä ©cb/Wierigfeiten tnbeffen roaren glücfltd) beftegt, unb bie ©runbjteinlegung ging nad) ben

t>on ber $aufommifflon auSfcfyließlicr; getroffenen 2lnorbnungen an bem febr wobl gerodelten,

jebem $reußifd)en Untertanen fefflic^cit Sage in aller gorm unb nicfyt obne Sbeilnabme be$

©mnnaftum Pon Statten. Sftan ^aftc ben Jperm 23ifd)of unb ©eneralfuperintenbenten

1). fttitfcfyl (\'f\id)t, bit wetyenben SBorte ju fprecfyen, unb biefer bub in feiner Siebe über

»ba$ an einem guten Sage begonnene gute 2Berf« üornefjmlicfy bie Sßicfytiateit be$ ©dnilwcfenS

foert>or, bem ja and) Preußen jene geizige $raft üerbanfe, bnvdf bie eS üorjugöroeife fiarf

fei. ©1« bem ©runbfteine einverleibte, ^ermefird) t>erfd?Ioffcnc ©faSfapfel entbdlt 1) einen

t>on bem Jperrn ©nnbituS ©tabtraf^ dlutf) abgefaßten 2luffa§, in welchem er fcon \)i$&

rifd^en 2ftad)rid)ten über bie ^aufteile auSgebenb einen furjen 2lbriß ber ©efd)id)te be$ x)k-*

ftgen ©nmnafium niebergelegt v)at nebft einer ©dulberung be$ gegenwärtigen 3uftanbe$ beffelben,

ferner eine gebrdngte Ueberftcfyf ber (Bdjidfak ber ©tabf ©tettin unb ^ommernS, ftaüfti\~d)t

^ad)rid)ten über bie ^roüinj unb ben Äulturjuflanb betreiben mit Qürwdbnung ber neueren

©efefcc, bie biefen befonberS geforbert ^aben, eine topograpbifcb/e SSefcfyretbung ©tettinS,

eine ©arjteltung ber gegenwärtigen ftdbtifdjen Verwaltung fammf einer Angabe beffen, m$
fowobl bit <&tabt, al$ aucr> ba$ fycfiae $. Sftartenjtift an liegenben ©runben befät, fowie

einer 2lufjd()lung ber |Mbtifd)en ^ribifegien unb ©erecfytfame, fobann einige allgemeine 3Roti$en

ttber bie preußifdK ©efefcgebung, über bie je£t üblidjen Sflaaße, ©ewidjfc, 9Kün$en, über

greife öon £eben$mitteln unb ben gangbarften JpanbelSarfifcln, woran fiel) enblicfy eine furje

©djübcrung ber geicrlicfyfeiten , unter welchen bit ©runbjtanlcgung erfolgte, unb eine S5ejeicfc

nung ber 3ftitgliebcr ber leitenben 23aufommi|Tton , and) ber ben %>an auSfübrenben SCßerf*

meiner anfd)ließt: — 2) einen ©runbriß ber Qtabt: — 3) eine 2lnftd)t ber <Btabt unb ber

ehemaligen ^arienfirdje : — 4) (grcmplare ber im Umlaufe bcfinblid^en tyvm$i{d)m ^ünjen,

eine !*)entmim&c mit bem S5ilbe ©r. sj)?ajeftdt beö je|igeu ^6nig6, eine $weite, geprägt auf

fcie Vereinigung ber £f>eile ^)ommern§ unter $preußifd)er ^>of>eit, eine bvittt auf ba$ bxitu

©dfularfef! ber Uebergabe ber 3(ugeburg'fd)en (Sonfeflfioiu

Von bem Vereine jur Unterftü^ung bulfs^cbürftiger ©nmnaftajlen , beffen ^onbö

gegenwärtig burd) ein Kapital öon 1570 9?tlr. gebilbet wirb, ftnb »on ^ic^aeliö 18|-| 138 3Wr.

jum t\)ü\ al$ SinSertrag jener ©umme bem 3u>fcfe gemäß toerwanbt worben.
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3n bem <&iatutt ber &(>rer*?EBttt»en*tfafFo bereit Kapital ftd) auf 3955 Sfohlr.

20 ©gr. 4
<)3f. belauft, fd)einett einige vorläufig iit einer Gonferenj ber 3ntereffen befprod)euc

SSerdnberungen angemeffen unb gerabe je£t, ba feine jnr Qüirbebung einer ^Jenfton bered)tt'gte

£ebrern>itttoe üorbanben ift, am fügltd)f?eu jn 6ennrfen.

£)ie Sbibliotfyet be$ ©nmnaftum fyat be$ 9}eu6auc$ wegen au$ ihrem bisherigen

2ocak in ein anbereS gefdjafft werben muffen, ba§ freilich, mancherlei, namcntlid) an Hft

unb £icbt, ttermiffen lä$t. Einige Sbetle berfel6en finb einteilen ber Qxnußung entjogcu.

UcbrigenS fyat fte außer ben burd) bie laufenben (Sinfunfte ber 23ibliotbcftaffe begriffenen 2ln*

faufen einen 3utvad)ö erhalten burd) folgenbe ©efcfjenfe be$ $6nigl. SRinifierrnttt/ ba§ auf

bocbft banfenSwcrfbe 9Beife feine ©orge unabldffig and) auf Vermehrung wiffenfd)aftlid)er

©ubftbien bei ben gelehrten SlnfWfen be$ SanbeS rtd)fef: ba$ ad)fe Jg>eft bcrSylloge Inscriptt.

antiqu. üon £>fann, bie 5varfe be$ ager Romanus üon SSSeftybaf, ben 4. ^anb ber ©faafS*

üeranberungen in granfreid) unter £ubwig XVI., bie 5 erffett J£>effe be$! pbarmalologifcl) * joolo*

giften SBerfS &on 25ranbf unb 9?a£eburg (wogegen bie betbcu erften Steile be$ Sc^icon^ ber

mebicinifcfyen ^tffenfdjaffen v>on ©rdfe, Jpufelanb ic. an bie ^tbliofbet
1

be$ htcftgen ®, Wcbi-

cinal*(£ottcgium haben abgegeben ttjerben muffen,) Incerti Auctoris Orginiis gentis Roman»

Über öon g. ©cbrofer, ben 2. 3?anb ber beuffdjen Ueberfe^ung oon ©d)oll'3 ©cfd)td)rc

b*r ©rted). $tffcrafur, bie Ate unb le£fe Lieferung ber oom $ammcrberru oon %md) beraub

gegebene .ftarfe üon 3)euffd)lanb , bie Elementa Euclidis uon 2iugu(t, bie Chrestomathie

Mandchou öon $laprofb. 2Son ©r. (Srrcellenj bem Ä. 3BirH. ©ebeimcn 9t~afh unb Öbcrprdftbeirtcit

£errn D. ©acf. tff ber SBtbliotbef DlaSfS Vernunft ber 3$ldnber überf oon 5ttöhnife gefdjcnft,

unb ber QMbliofheftaffe bie ©umme twn 7 üXthlr. 20 ©gr. an Qtcnfurgebübren genetgtefl über*

roiefen worben. — Slud) bie 9}ofenfammfung be$ ©nmnaftum hat ftd) burd) ba§ ihr juge>

fommene ' ©efcfyenf Don ^dhfer'S für ba$ 9leformafion^fe|I componirter Santa(e unb oon

©cbneiber^ 2ter ©ammlung jweiftimmiger ^inberlieber bereid)ert.

S3ei ber öffentlichen Siebeübung unb Sntlaffung ber 2i6iturienten ju 55iid)aclt$ 1829

erbielten au§ ben Binfen be§ JP>ottmann'fd)en SegatS afö Prämien,

Ü)er Primaner gerb.Mb. S5dr 6 a um ©efeniu$£ebrdtfcb/,(S()albdifd)e$ ^anbworferb. beSSl.J.

» » » Äarl ^)einr. gerb. €0^a t f ^ i a$ bie neuefte Auflage be6 mittleren ©d)ellerfd)en

lat. Sejciconö oon Hnemann.

Jf>einr. SÖtlf;. 3o6fl >b. t>. Sftüller'S 24 33üd)er allgemeiner ©efd>td>teit.

$arl <£bua\-b Slnbr. Söe^el Horatii Opera *>. S)6ring.

2ll6ertS)aö. JP)olla^ $ttatbid'S 2lu0fübdid)e gried). ©rammatif 2. SlufT.

^arl (£buarb ©eppert SSBahr« Clavis in N. T. 2. 2luff.

7

» » »

* * »

» » »

» » »
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9}<tcf)&em ber Anfang gegenwärtigen 23erid)te6 fd>on jum Srucfe Beforbere war, würbe,

td) burd) ein (Schreiben be6 frieftgen SBo&lIoM. €9?acjiflra(ee t>om 15. ©eptember benad);

nötigt, W bie Einrichtung einer 55a&e* unb ©cr/wimmanftalt für ta6 ©nmnafmm im

nädjften gru&ja&re erfolgen werbe. Unb fo f>at benn ber perc!>rte <patron unfrer Anjfalt einen

neuen erfreulichen %mci$ Pon ber aud) fonfl jeberjeit bewahrten Sxreitwißigfeit gegeben,

feiner ©eits ben Sieden berfelben allen SSorfdjub ju t&un.

-**«9c@§e8n*

c.

1. S)a$ 5ti>nigl. @onftfwrium empftelt unter bem 9. Öftober vorigen ^aljreS baS Allgemeine

Ardjiü für tk ©efdu'd)t$funbe be$ ^3reufifd)en (Staate^ Don £eop. t>on Sebebur.

2. Sflittbeilung einer SSerorbnung be$ $onigl. sfötatflertum unter bem 5. 9}ot>ember »ort*

gen 3«&re$, wonad) e$ bei Un in ber 3n(iruftion über bie Abiturienten Prüfung t>om

12. 3uniu6 1812 fcftgcfe|tcn Seugnifinummcrn of)ne weiteren Sufnfc [ein £ewenben

fyabtn foll.

3. S)a$ ßontgl. Qtonftjwriunt tty'xit unter bem 2. Januar bicfeS 3al>rc$ einen 2>erid)t ber

£onigl ©cpartementS^rüfunggcomnuffton an boö f)teftge 5?. öber^rdftbium, i>k rcd)t*

jeitige Amnelbung ber auf bie ^egünßigung be$ Einjährigen MitairbienfteS Anfprud)

madjenben jungen £eute betrcjfcnb, mit.

4. £)a$ Äonigl. Eonftftorium madjt in golge öfterer Anwetfung unter bem 8. Januar auf

t>k ^afn'büdjer für wificnfdjaftlidjc 3\rittf il>rer jtreng tvifenfdjaftHc^en Senbenj wegen

aufmalfam.

5. üXcfcrtpf be$ ßonigl. sjtfimjterium pom 6. gebruar, naefy welchem in benjenigen ©ptm

naften, in benen für bk pf)üofopf)ifd)e ^Jropdbeutif Sectionen angeorbnet ftnb, auf btefen

$cf)rgcgcnftanb aud} hü ber Prüfung ber Abiturienten Kücffidjf genommen werben fod.

Sttitgetf)eilt burcr; ba§ $&nigl. Sonftflorium unter bem 18. Sttdrj.

6. (Strtularocrfügung be$ $onigl. @onft|farium Dom 15. April an bie f)ieftge Abiturienten*

^3rüfung6^ommi|Tion wegen etwaniger Unterfdjleife unb unerlaubter 35ei(wlfe bei bm
fdjrifftiefen unb münbltcr/en Abiturienten-Prüfungen unb ber tarüber ju Per&dn*

getreu Strafen.
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7. ©ene&migung unb ^ef1attdutt3 ber ©d)tügefe&e für U$ ^ieftge ©nmnaftum **« fc 'm

ßonigf. sföiniftcrium unb bcm Äonigl. (Eonftjwrium unter bem 3. Sflai.

8. 2)a$ tf&nigl. Gonfifforium mad)t unter bem 13. sföat auf eine Stöanbfarte Don

Sommern jum ©d)ulgebraud)e unb bie baju gehörige ^omtnevfdje £anbe$> unb SöoKSfunbe

(€661. 6. jjpenbeS) aufmerffam.

9. <£irfulart>erfügung be$ ßonigl. Gonfifforium fcom 1. SunmS über bie in bem ©nmnafütm

ju öerantfaltenbe britte ©äfularfder ber Uebevgabe ber 2lugSburg'fd)en (Sonfeffion.

»•n*©®€M®*^e

D.

©tattfHfc&e Ue&crfMJt

2)ie ffattfiiföett SSerljaltnifie be$ ©nmnaftum ftnb au$ ber tiefer (£inlabung$fd)vtft «ige«

langten Sabette ju erfefcen. 3n SSejte&ung auf bie 3^1 ber ©d)üler bemerfe id), baji bafür

bie Srequenj be$ testen ÜuartalS 1829 unb ebenbeffelben 1830 jum ©runbe gelegt ijt. <£ine

genaue Ueberftd)t ber @efammtjaf)l unferer S&glmge wdfjrenb be$ nun beenbigten ©d)uljal)re$

erhalt man freiließ aud) Utmd) nod) nid)t, unb id) füge be6wegcn f)ier f)inju, baf jene 3«&l

nad) einer burd)fd)nittlid)en 23ered)nung für \cU§ üuarfat 455 betrug.

3u öftem würben folgenbe Primaner i>orfd)rift$mä£ig geprüft unb t&eitö mit bem 3*»9<

nijfe ber Steife, tfyeitä mit einem <prüfung$$eugniffe entlafien:

f. Jfperrmann 3ultu$ Krüger au$ Stettin, 18 3. alt, 8 3. im ©nmnafmm, 2 3. in^rima,

erlieft ba$ Seugnif M I. unb tfubirt in Berlin Geologie.

2. Slleranber 5Btt&elm ©ribel aud <BMtin, 17| 3. alt, 7 3. im ©mnnaftum, 2 3. in

tyxima, erhielt ba$ 3eugni# JW I. unb ftubirt in Berlin bie 2l«$)tt.

3. Garl Sriebrid) (Ealow au$ ©fettin, 18 % alt, 1\ 3. im ©mnnaftum, 2 3. in ^rtma,

erhielt btö Seugnif ^/ IL unb ftubixt in Berlin bie Slefytt unb <£amera('<H$iffeufd)aftcn.

4. <£arl griebrid) SBiuyim 2BoIff au« ©tettin, 21 3. alt, 11 3- im ©pmnafmtn, 2 3. in

<prima, erhielt bat 3eugn$ Jt? II unb ftubirt in Berlin Geologie.

5. Sodann 3uliu$ 2lug. ©ottlob SBegener m$ £ucfow Ui Uefermünbe, 21 3- oft
<
8 3- im

©pmnaftum, 2 3. in $rima. erhielt baS 3eugn$ M 11 unb ftubirt in S5crli S^eologie-
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6. $itf €«# aöi^efm ^6erf au* Berlin, l&f 3. oft, 5 3. im ©nmnafium, lj 3. in

^rima, erhielt ba§ Scugnt^ Jb? II. unb flubirt in Jf?eibel6erg bie «Kecfyte.

7. sj^njc (Emil £l)eobor ©eiler au$ Jpofjenfrug bei 2)amm, I8| 3. alf, 7 3. im ©omna*
(tum, i| 3. in «prima, erhielt ba$ Seugnif* M II. unb ftubirt ju Berlin bic «ttedjte.

8. Sodann (Sari 2Bift)elm Med au« Gfettffi, 17} 3. alt, 4f 3. im ©pmnaftum, 2 3. in

«prima, erhielt ba$ Seu^ni^ Jfc? II. unb ftubirt ju Berlin Geologie unb «Philologie.

9. Sari 2lugttfl offener an$ (Stettin, 18 3. alt, B| 3. im ©nmnafmm, lj 3. in «prima,

erhielt ba$ Seugnif? J^ II. unb fhtbtrt in jrpeibelberg bic Slcd)te.

10. <£vitt) ^rtebrid? 3ofepl) e^roarj au$ mtä auf «Äugen,. 20 3. alt, 2| im ©nmna*

futm H 3- in «prima, erl;tclt ba$ 3cugni$ M II. unb flubtrt in Jf>eibel6erg bie Siechte.

11. (Ernfl €buarb ©tolle a\x% (Stettin, 16| 3. alt, 7 3. im ©munaftum, 1| 3. in «prima,

erhielt ba$ %ma,ni$ JW II. unb flubtrt in Berlin bie Ülecfyte.

12. SBilf). (Ebuarb Slugufl S^ol^anS tyafetoalt, 20 3. alt, 7| 3. im ©munaftum, 1^ 3. in

«prima, ehielt ba$ 3e»9nifi «ß? ¥• «nb flubtrt in Berlin Geologie.

13. ©ottwalf 3umu$ £eo ßletnforge au$ 9Uts3>amm, 18 3. alt, 5| 3. im ©nmnafium,

lf 3. in «prima, erfjielt baö 3eugnif? ^f II. unb flub. in ©retf6tvalb £f>eologie unb «Philologie.

14. Slbolpfc Wolle an$ Stettin, 20 3. alt, 6± 3. im ©nmnaftum, \\ 3. in «prima, erhielt

bat Scugniß M II. unb flubtrt in Berlin Geologie.

15. <£rnjf SSity. 3!bolplj bitter au* «prenjlau, 18 3 alt, im ©pmnaftum \\ 3., 11 3.

in «prima, erhielt ba$ 3cucjnifl </V I. unb flubirt \n t^ertin @ameral>2ßtfTenfcl)aften.

16. ^bttarb griebr. ©cfyulje an$ (Sleoow bei (Stettin, i\\ % alt, 5 3. im ©nnmaftum,

\\ 3> in «prima, erhielt ba$ «prüfungSjeugnifj J\§ III.

17. Oluguft gerb. $f>eobor «Jto&bcrg auS Stettin 21 3. alt, 11 3. im ©nmnaftum i\ in

«prima erhielt ba$ «prüfung3$eugnijü JW III.

(WVW\WVW\/WWVWV\/W\VW'A^V\WW\

3efet werben folgenbc Primaner, nacfybem fte in ber üorfcfyrtftSmdftgen Abiturienten-'

Prüfung bejlanben, mit bem 3*wgniffe ber SKetfe jur Untöerfttät entladen:

1. 3of>. ©ujfat) Ske&mer ou6 ^l)Vte, 19 3a()r alt, 5 3af>r im ©nmnaftum, 2£ 3a(>r

in «prima, erf>ält ba$ 3c"9»$ «^ I unb will ftd) in Berlin ber «Philologie wibmen.

2. Jpeinricf) gerbinanb «Hcfyterberg an$ 5lro)anfe in 5Beffpreu(Jen , 20 3a^r alt, 1\ %af)v

im ©nmnaftum, 2 3al;r in «l)rima, erfjdlt bat Bcucjniß M II. unb will in Berlin

Geologie flubiren.

3. &m\'b griebr. 2ßil^. 2f>eb. s^ad)eme^l au« 0le^to» bei9?augarb, 22 3 alt, 6| 3.

im ©pmnafium, 2 3a^r in «prima, credit bat %e\\$ni$ :Jß II. unb will in £allc

Geologie flubiren.
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4. Sari grieb. 2Bm). 25ütow an* Sreptow a. b. dl 19 3. oft. 5{ 3 im ©mnnaftum,

U in tytima, erljolc tag 3tugniß «^ 'I «nb will in Berlin Sinologie frubiren.

5. Sari Äonrab Suliut Jp>erf ei ouä Angermünbe, 19 % alt, 5| 3- W ©rnnnofutm

U 3. in tyvima, crfjdlt ba§ Seugnifl .A? IL unb will in £alle £f>cologie flubiren.

C. fei&tyfg SBity. ©ottrau 9ljih|< ou$ ©feffin, 18 3. oft, 7j 3. im ©mnnaftum,

*! 3- »n ^Jrima, crf>Ut bat Sewgm'fi ^ ,L un & wtö f*<*) «n ©reifSwalb ber

£f>eolegie tvibmen.

7. griebr. ©uflaü gbttarb $ad)f>ufen au* (Stettin 22 3. alt, 8£ 3. im ©nmnaftum,

H 3. *» $)rima, erhalt ha$ 3eugnifj M II. unb will in Berlin Geologie ffubiren.

8. ©eorg Sari 0. &ülow au$ Üiietf) in Vorpommern 19 % alt, 5 3. im ©»mnaftum,

1 3." »« ^Jrima, credit bog Seugniß M II. unb will in Berlin 3»ra fhibiren.

9. Sari griebr. Diaban t aw% (Stettin 20 3. alf, 7| 3. im ©mnnaftum, 1 3. in ^rima,

erhalt ha§ 3«tgnif* jW II. unb will fiefy in Berlin ber Sbeologtc unb Philologie wibmen.

/WVWXW-V/WWWWWW/W\/VWXA/»./VW'\/V\/VX/V

S)a6 neue ©d)uljal)r Geginnt SDionfag ben II. Öftober mit ber Senfur über ba§ juleöt

uerfloftenc D.uartal.

%uv Auswärtige, roelcfye it)ve Äiuber ober Pflegebefohlenen bem ©nmnaftum anvertrauen

wollen , erbieten ftcf> jnr ££efojiigung unb fyäuUidjen Aufftd)t oufjer bem Jperrtt ^rebiger

gtfdjer mehrere achtbare Sinmofmer ber ©tobt/ bie id) mit ben t>on ifmen mir angege*

benen 25ebiugungen auf Verlangen no&mf)oft macr/en fom:.

A\\,'VWVWVV\(W\VW/WXWA^WWMVUiWWM

2ki ber am greitage %m i. öftober 3Rad>miffog$ um °L\ Xll)v in bem großen £6rfaale

be$ ©nmnafütm ftattftnbenbeu öffentlichen Siebeübung werben folgenbe 3'nnglinge, von benen

bereinfe für 2Bi|fenfd)aft unb Beben viel ©utes ju erwarten ftcf)t, Ü6er feibfrgcwdfcitc Samara
felbffgearbcitete Keben galten:

1. Jpeinrid) gerbinanb 31 d)t er berg ftettt ©uftau Abolpl)$ Verbienfie um bie evan$eli(d)e

.ftirdje in ©eutfc^lanb bar. S)cutfd).

2. 3<>Nnn ©uftaü Q5ref)mer fd)ilbert ba§ Beben bc$ 3ogling$ auf ©nmnaften, \m c$

befd)affen femt folle, unb warum e$ oft nid)t fo fei. 2ateini(d).

3. $arl Jpeinrtd) 9ttetnf)olb »erfuc^t gefcr/idjtlid) nad)juweifen , baj? bie Gräfte ber

9ftenfd)f)eit fid) nur im 5ßiberf?reife entwicfcln. &mtfd).

Sin öierfer Primaner, ber Abiturient jvarl .^nrab 3"liu$ J^er tel, wollte in einer

latetmfcfyen fd)on memorirten Siebe bart^un , wie J^omer ber Beßrer be$ ^3f)ibia^ fyeifien tonne,

wirb aber leiber burefy einen giebcranfall an ber 2lu$füf)rung feinet Vorhabens öerfcinberf.

/VVVWWWVWA.'V\'WA/WVXA/VW>'WWWWW*A
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3um 35efct>tuffe ber geierltcfyfeif werben bie jur Uutt>et*ftfdt abge^enben ©pmnaftatfen

mit einer furjeit 2inrebe be6 £>ireftor$ entfaffen, unb an ausgezeichnetere SOJitglieber ber oberen

klaffe ber J(?onmannfd)en (Stiftung gemäf einige Prämien t>ertbeüt werben,

©e. GJrceUenj ben ßonigl. SBirft ©efjeimen SRatfy unb Öberpräftbenten fcon Sommern,

Kittet be$ rotten 2lb(erorben$ lfter klaffe, Jperrn Dr. ©atf, bie f>o£en £anbe$collegien

unb 3fttlitairebef)orben/ bk fcerebrten Kuratoren unb Patronen, fo wie aud) alle

@6n n er unb greunbe unferer Slnftaft labe icfy ^terburer/ ef>rerbietigjt unb ergebend ein, bei

tiefer ©cfyulfeierlicr/feit un$ i^ve aufmunternbe ©egenwart ju gönnen.

••-*§*§©€*§*—
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£a6eüartfcfje Ue6erficjjt ber ftattfrifd)en 9Ser&ältmj[e

allgemeiner S e \) r p ( a n
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klaffen, ©tunben £e§tfä<$er Äfäffen unb (gfunben

2, c & r t r

£err Sonftft. Dt. Dr. ©cfymibt

2)ir.n.93rof.Dr.jf?rtjfelbad)

<J)rof. 3<wgen
» @raf?mann
» Dr. 3$6f)mer

» @iefebred)f

Dr. ©d)mibt
Ob.*?. gering

Büfett

©ronjitt

öb.*8. ©d)eiberf

Gott. SMmann
» Jpeß

Söargeä

Dr. gricblanber

$arott>

$nicE

SKebepcnntng

©tabr
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G

4
10

2

4
2
18
3

15

6

10
4
4

8
8
14

6

14

102
_!_
IG; 2
8 —
2

12

G

11

2
12
4
11

2

:12 32 04 64 60 04

I
1.1 M

(Sprachen/

2Biff?"f^öften,
Sertiqfeiten:

I II

111
|
IV V

|
VI

bla b
Summa

ftfeligion

£ebrdifd)

föricdjifd)

Latein

2)eutfd)

®r, Slntiquit.

SRrtrif

spropäbeutif

59?atbemafif

©cfd)id)fe

©eogrctp&ie

£ftatnrgefd)id)fe

^<wmlel)rc

Dtecfynen

^allfgrctpbie

3cid)ncn

©efang

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 — _ —
5 6 G 6 5 5

9 10 10 8 8 8 8 6 6
2 2 2 2 2 2 4 4 4 4
2

1

1

4

2
1

2 2 2 2 2 2 3 3
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2

2
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20
8
33
82
28
22
1

1
1

24
G
20
16
4
8
10
14
12
G

;üg

9(u$er ber gewöhnlichen ©djuljeit lehren:

jperr Dr. 3tf)abc$ in 2 ©fnnben Sftatur^iflfcnfdjafr für bie TOglieber ber beiben obern klaffen.

» $lnberfon in 2 öffentlichen ©tnnben Snglifcfye ©pradje in <ßrima, nnb in ^3rioatfhmben.*-•»*# » * * für bk $citglicber ber 2. 3. unb 4. Älajfe.

» 3Ruf.»2)tr. £6we fcierffimmigeS ©ingen in 2 Qtyorfhmbcn für bie SKttglteber ber brei obern .ftlnjfen

» £fd)irfd)fy, Stirnen in 4 ©fnnben für bie $?ifgliebcr ber brei obern klaffen.

* ©cfyolj, £an$en in 4 ©tnnben » » » » beiben > »

*) 'SnS „waxtn" nnb „fleflenwävtig "in ber onfl«fltl>ene n So()l b« ©d)iilev bfjiftyt firf) onf ba* Ooljrtnni*nuartol iß«9 nnb anf fbfnbnflel&f Hßo.
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